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V orwort.

Als die Gesellschaft ttir Frankfurts Geschichte und Kunst im

Juni 185ft das achte und letzte Heft ihres Archivs veröffentlichte,

konnte sie zugleich anzeigcn, dass der an ihre Stelle tretende Verein

für Geschichte und Alterthumskunde das Archiv, wenn auch vielleicht

in etwas geänderter Weise, fortzusetzen beabsichtige. Denn der neue

Verein hatte von Anfang an die Fortführung dieses Archivs für eine

seiner hauptsächlichsten Auf^ben erkannt und es schien ihm auch

nicht angemessen, an dem Titel oder Plane dieser Zeitschrift etwas

zu ändern. Nach wie vor soll daher dieselbe Aufsätze aus dem

ganzen Umfange der Geschichte Frankfurts aufnehmen und ist es

insbesondere der Wunsch des Vereins, dass neben der politischen

und Kulturgeschichte auch der Kunstgeschichte Frankfurts eine be-

sondere Aufmerksamkeit gewidmet werde — ein Wunsch, der frei-

lich erst dann in Erfüllung gehen wird, wenn die Künstler und

Kunstfreunde Frankfurts dem Vereine eine grössere Theilnahme zu-

wenden wollen, als wie dies bisher der Fall war. Indessen soll eine

ängstliche Beschränkung auf Frankfurt imd sein Gebiet ebenso wenig

wie früher stattiinden; gerne wird, wenn auch diesem jederzeit die

hauptsächlichste Rücksicht gebührt und bei dem reichen vorhandenen

Stoff es an Beiträgen nicht fehlen wird, auch solchen Arbeiten eine

Stelle gewährt, welche die Geschichte der Umgegend betreffen oder

zur Erkenntniss der allgemeinen deutschen Geschichte, namentlich

aus hiesigen Quellen, beitragen sollen. Nur in so ferne unterscheidet
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»ich diese neue Folge des Archivs von dem früheren, als sie

nicht lieft-, sondern bandweise in etwa zweijährigen Zwischenräumen

erscheinen und die Nachrichten über den Verein den Mittheilimgen

überlassen wird, welche zwei- oder dreimal des Jahres ausgegeben

werden. So möge sie sich dann der wohlwollenden Aufnahme er-

freuen, welche dem Archive bisher zu Theil wurde, und den Mit-

gliedern des Vereins zu nachhaltiger Unterstützung empfohlen sein

!

Frankfurt a. M., den 1. Juni 18C0.

Der Director des Vereins:

Dr. Euler.
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Zur Urgeschichte des Rhein- nnd Mainiandes.
/

! • Von ProfcMor Dr. J. Bccker.

I.

Die germanischen, insbesondere Oberrheinischen

\'or lande der Provinz Gallien.
I-

Als die durch Julius Caesar vollendete Unterwerfung des vormals

freien Galliens und die Ausdehnung der Grenze des römischen Kei-

ches bis zum llhcinstrome andererseits in der blutigen Bezwingung

der Alpenvölker und der Vorschiebung der Reiehsgrenze bis zur

Donau durch Octavianus Augustus ein würdiges Gegenstück gefunden

hatte, konnte es nicht ausbleiben, dass bald auch die jetueitiyim Ufer

jener beiden weithinfliessenden miichtigen Grenzströme zur Sicherung

des Reiches nnd Herstellung einer festen Grenzwehr mit hercinge-

zogen wurden.^ Ist es an sich schon natürlich, dass überall rechtes

und linkes Ufer eines Flusses in einer nähern Verbindung und Zu-

sammengehörigkeit verbleiben, so kamen hier noch besondere ethno-

graphische Verhältnisse hinzu, um zu einer weitergreifenden Occu-

pation cinzuloden und ein Vorland zu schaffen, welches zu militä-

rischen Zwecken unerlässlich und unschätzbar war. Wie überall, so

musste freilich auch hier, nach dem alten Spruch: ,wo der Römer

erobert, wohnt er auch“, die Organisation bürgerlicher Gemeinwesen

der militärischen Besitznahme auf dem Fusso folgen, ohne aber den

ursprünglichen Charakter der ersten Ansiedlung zurückzudrängen

;

vielmehr musste in dem Bau und der Ummauerung der bürgerlichen

Kiederlassungen, in der militärischen Organisation selbst der Bürger-

schaften zu einer streitbaren Grenzwehr neben den Legionen nnd

ihren Hil&truppen, in der Zuweisung endlich von Gronzland an ver-

thoidigungspflichtige Veteranen der Charakter eines Militäryrenzge-

1
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bieUs unverkennbar hervortreten*. — Bekanntlich haben nun aber die

Börner schon das ganze linke Ufer des Bheins, welcher Strom im

Allgemeinen, insbesondere in späterer Zeit, als Grenzscheide Galliens

und Gennaniens angesehen zu werden pflegte, mit dem Namen Ger-

mania belegt und dieses in ein oberes (superior) und ein unteres (in-

ferior) zerlegt, welche beide l'heile jedoch nur als militärische Ver-

waltungsbezirke (dioeceses) von Gallia Belgica, imter eigenen Militär-

gouvemeuren - (leg. -Aug. _pc.. pr- ese»c- Germ.), nf<ihh pbeSj als

besondere Provinzen (provinciae) angesehen wurden, und sowohl durch

eine mit dem Rheine parallel laufende Grenze im Westen vom eigent-

lichen Gallia Belgica, als auch unter sich abgeschieden waren*. Zu

< In aller Kflrzc verweisen wir anf die nachj^ewiesone Ummaiiernng des

naben NOVVS VICVS zwiseben Heddcrnbeiin und Praunbeim; die gerade in

diesem Grenzgebiete durch Inschriften beglaubigten iuventutes (junge Mann-

schaften), die in der Kotitia dignitatuiu häutig unter verschiedenen Beinamen er-

wähnten ^milites“ (itiniores und seniores), weiter die hastiferl civitatis Mattia-

corum zu Kastei, mit weichen die milites auxiliäres Laurcacenses oder lancearii

Lanriacenses an der Donau verglichen werden können; vgl. Gaisherger, die

röm. Inschften im L.nnde ob der Enns S. !)— 11. TTi. Mommsen In den Be-

richten über die Verhdigen der K. ääehs. Gesellschaft der 'Wissenschaften zu

Leipzig 1852. Philos.-hist. CI. llf. S. 197. Den charakteristiteben llntersohied

zwischen den fast nur auf militärische Verhältnisse sich beziehenden noch

vorhandenen Denkmälern des alten Slogontiacnm (Mainz), des Schwerpunktes

der ganzen Verthcidigungslinie des Rheines, und den vorwiegend bürgerliches

Leben repräsentirenden der volkreichen und blühenden Provlnzialstadt TVier

hat man längst schon mit Recht hervorgeboben. i

’ lieber die Wostgrenze der beiden Germanien vgl. Mommsen a. a. 0. S.

232, welcher theils aus Inschriften (Oretfi'3528, Grut 830, 10), thcils aus andern

Quellen (digest- I, 22, 3. Taclt. ann. 13, 53) diese bestimmte Abgrenzung' nach-
gewiesen hat. Die Scheidung beider dioeoeses unter sieh gibt bekanntlich nur
Ptolemaeus 11, 9, 7 an, indem er als Grenze derselben einen bei Marcianos

Aßglssat genannten rathselhaften Nebendnss des Rheins mit Kamen 'Oilfijrya

angibt, welchen man bald als Aar oder Main, bald als A'ahe oder Mosel, bald

auch alles Ernstes als „Oberrhein“ gedeutet hat. vgl. Farbiger, Ilaudbuch der

alten Geographie III, S. 127. Grössere Wahrscheinlichkeit hat wohl die An-

sicht des verstorbenen Oberstllcutenants F. IV. Schmidt, welcher den nnter-

balb der Burg Rheinek am Nlcdorrheln in den Rhein sich ergieseenden Vinmt-

bach für diesen Grenzfluss ansielit, der bis zur Besitznahme des linken Rhein-

ufers dureh die Fr.anzosen die Grenze zwiseben den Erzdiöcesen Köln und

Trier bildete; ein bedeutsamer Fingerzeig, da bekanntlich die alten Diöcesan-

grenzen meist mit den römischen Civitätsgrenzen ausamraenfailen. Dort hat

man 1810 bei Gelegenheit der Erbauung einer Briieke zur Rbeinatnuwe Sub-
struktionen alter Mauern, Mlinzon und zwei Votivsteine aufgefunden, deren

einer dem Jupiter umi Genius loci, der andere — höchst bedeutsam -v eben-

denselben Gottheiten, an erster Stolle aber den Grenzgffttern, FINIBVS, ge-

widmet ist; letztere beziehen siaii oflfhnbar auf diese Grenascheide der beiden
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dem Namen Oermama selbst aber lag den Siegern ein unmittelbarer

und entscheidender Grund in den ethnographischen Verhilltnissen vor,

welche sich auf dem linken Rheinufer festgestcllt hatten
;

so unzwei-

felhaft nämlich beide Ufer des Rheins ursprünglich von keltischen

Völkerschaften besetzt waren, welche allmählig vor den unaufhaltsam

nachdrüngonden Germanen vom rechten auf das linke Ufer zurück-

wichen: ebenso unzweifelhaft ist es, daas, bei der Ausdehnung der

Reichsgrenzc bis zum Rheine, dessen ganzes linkes Ufer bereits von

rein germanischen Völkern besetzt war und mit Recht als Germania

bezeichnet werden konnte. Platten vordem bekanntermassen die Hel-

vetier das ganze Land südlich vom Main bis zum Oberrhein bei Basel

innc, dehnten sich ohne Zweifel ehemals die Sitze der Sequaner,

Mediomatriker, Trevever und andere später mehr westlich wohnenden

Völker bis zum Rheine salbst, beziehungsweise Uber dessen rechtes

Ufer aus; so drangen zuerst in vorhistorischer Zeit am Niederrhein,

dann am Ober- und Mittolrhcin, die Germanen theils auf das linke

Ufer über, theils wurden sie von den Römern herüberverpflanzt.

Ausgemacht ist, dass nicht allein einzelne zu den durch ihre Wildheit

und Tapferkeit vor allen Kelten ausgezeichneten Beigen gehörige

Stämme, wie die Eburones, Caeroesi, Condrusi, Paemani (Caesar b.

g. II, 4) germanischer Herkunft waren, sondern die Beigen überhaupt

durch Vermischung mit den hertlbergodrungenen Germanen in ver-

schiedenen Al)Stufangen den Uehergang zu den vollkommen germa-

nischen Stämmen auf beiden Rheinufem bildeten*. Am Oberrheine

waren ohne Zweifel die durch Ariovist’s Eindringen in Gallien veran-

lassten Einwanderungen der sucvischen Germanen kurz vor der Zeit

Caesars Veranlassung zu mannigfachen Veränderungen. Mochten doch

schon die Helvetier vor diesem Andrilngen der Sneven gewichen und

zunächst eine grosse wüste Strecke (desertum Helvetiorum)

zwischen sich und ihren Drängern gelassen haben : die Streitigkeiten

der um die Hegemonie streitenden Hanptparteien in Gallien, der

Aeduer einer- und der Arvomer nebst Sequanern andererseits, boten

bekanntlich (Caesar b. g. I, 31.) einen nur zu willkommenen Anlass,

Germanien und klingen noch in dem volksmässigen Ansdruckc der Anwohner

nach, welche den VöirtöacA eingentlich f'ins- oder Flensbach nennen, vgi.

Steiner Inscr. II, 97G u. Annalen des Nassan’schen Vereins VI, I. 8. 17G—

178. A. 31.

• Dieses Resultat Gndet sich bei Brandes, das ethnographische Verhält-

nlss der Kelten und Germanen (I,eipzig 1867) 8. 80. 83 fcstgestellt, der aber

germanische Stämme als ursprüngliche Bewohner des linken Rheinufers irr-

thilmlich, wie nns scheint, annehmen zn dürfen glaubt.
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diese kellüchen Völker vom linken Rlieinufer abt imd weiter nach

\A’e8ten hin zu drängen. So wurde demnach das Unke Ufer des

Mittel- und Uberrheins von diesen durch Aiiovist öbergeiUhrten Völ-

kerschaften besetzt: es waren dieses die Tribocci nin Strassbarg

(Argentoratuin), die Nemetes um Speier (Noviomagus), die Vangmte»

um Worms (Borbitoinagns); «dass Ariovist, sagt Mommaen, jene

Völker am Mittclrhoine ansiodelto, ist deaslmlb wahrscheinlich, weil

sie in seinem Heere fochten (Caesar b. g. 1, &1) und früher nicht

Vorkommen ; dass Cäsar ihnen ihre Sitze liess, dcsshalb, weil er

Ariovist gegenüber sich bereit erklärte, die in Gallien bereits ansäs-

sigen deutschen zu dulden (Caesar b. g. I, 35. 43), imd weil wir sie

spater in diesen Sitzen finden.“ W’oiterhin finden Sich westlich von

den Vanyionea auf der Strecke bis zur A'iAe die nur in einer Stelle

des Tacitus (hist. I\', 70) genannten räthsclhaften Garacatea; noch

weiter hinab finden sich auf trcverischeni Gebiete die von den Körnern

vom rechten Ufer herüber verpflanzten Uftti und Sugambri (Zeuaa,

die Deutschen und die Nachbarstäinmo S. 8b. 87.), welche letztere

später auch unter dem Namen der Cug&nit erscheinen. Mit Recht

konnte nach allem diesem Cassius Dion (Llll, 12) sagen, dass das

ganze linke Rlieinufer von germanischen Völkern besetzt sei. Die

Unterwerfung derselben bei der völligen Homnnisirung Galliens schuf

auch Air sie die gleiulie staatliche Organisation, wie bei den übrigen

zahlreichen Völkerschaften dieser Provinz: sie bildeten nämlich unter

dem Namen von Oivüatea eigene bürgerliche Gemeinwesen mit einem

städtischen Mittelpunkte. Demgemäss finden wir auch längs des linken

Ubciuufcrs die Civitutea Trxboccorum, Ne.metann. Vangiemum, Mogon-

h'aeetmum (statt Caracattum), Ubiorum, Batuvurum u. a., deren

städtische Mittelpunkte durch ihre thoilweise oben erwähnten Namen
unverkennbar auf vorgängigen Besitz dieser Länderstrocken durch

keüiaehe Völkerschaften hinweisen.

Mehr oder weniger ähnliche oder gleiche Verhältnissc finden sich nun

aber auch in dem ganzen weiten Lande, welches als iiberrhviniachea Vor-

land zu diesem linksrheinischen Germanien ollmäblig beigezogen, mit ihm

einen und denselben militärischen Grenzbezirk bildete, unter demselben

Namen einbegriffen, gleichfalls, wie sich weiter unten näher zeigen wird,

zu Gallia Belgien gerechnet, gegen Südosten von der obern Donau

• Mommaen, KOaiisclie Uescliiclite III, S. 2i!4 (1. Ausif.), dessen Bejcran-

duni; un.s viel wahrscbeinliclicr und Uberzeujrcnder erscheint, als die von }’h.

J. Heep in den Bonner Jahrb. XXVI, 44 aufgestellte, welcher die Festsetzung
der Vangioncs und Caraeates in die Zeit des zweiten Bürgerkrieges verlegt.
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etwa bis m dem jetaigen Kellheim, gegen Westen vom Ober-

nnd Uittelrhein (bis gegen Bonu)^ Norden von dem limes frans-

and dem Itmet tranarhentmua l Pfafalgraben) eingeschlossen

wurde. Ohne Zweifel war demnach letzterer die änsferate Linie der

römischen Provinzen, wcim gleich im Allgemeinen jene beiden .Ströioe

als die ursprünglichen und unTerrUckharen Grenzmarken des Reiches

angesehen wurden: ohne Zweifel gehörte aber auch dieses <fe»ammte

V^orland als ein germanisohea und gegen das freie Gei-manien ge-

richtetes nicht, wie man gewöhnlich annimrat, zu Raetia und Gallta

Belgica, sondern nur zu letzterem allein. Eine unbefangene Prüfung

der bei Leicküen, Schwaben unter den Römern, (Freiburg 1825) S.

4 u. ö mhgetheilten Stellen des Orosius (I, 2) Aothicus und Isidor

(XIV, 4) (vgl. Mammaen a. a. O. S. 231) scheint uns dieses ebenso

nnzweifelhafl zu ergeben, als die Schlussworte der bezeichueten ein-

zigen QuellsteUe über den allmähligen Anbau dieser ganzen, p(e-

wöhnlich unter dem Namen Zehntland begriffenen Anabeuguny dea

Reäekea (sinus imperii) bei Tacitus (Germ. 29): Mox limito acto (heisst

es hier von diesen ZekntäcJcem) promotisque praesidiis sinus imperii

et 7>ars/>rortnci<M (nicAt- prorinciariiro) hsbentur; denn diese provincia

Bit und kann offenbar keine andere als eben nur allein Oaüia Bel-

gica sein. Aber nicht blos die Schlussworte, sondern vielmclu* das

ganze 29. Kapitel scheint uns für dieses germanische Vorland der

Provinz Belgica von so grosser Bedeutung, daas eine nähere Betrach-

tung desselben um so verlohnender sein dürfte, je weniger grade

dieses Vorland sich einer zuaammenhänyenden Beleuchtung, insbesondere

seiner bürgerUehen Verhähnisse auf Grund der inschriftlicben Denk-

mäler SU erfreuen hattet. Nachdem Tacitus zimächst das Vcrhältniss

der Bataver zu denRöulcm dargelegt, führt ihn das gleiche Verhklt-

nias, welches zwischen letztertz. und den Mattiakem bestand, auf

diese selbst: est in eodom oliseqnio, sagt der Geschichtschreiber, et

Mattiacorum gena, protulit enim raagnitudo populi Romani ultra Rhe-

auta ultraque veleras lerminoa imperii reverentiam: ita sede finibusque

in sua lipa, mente animoque nobisenm agunt, cetera similes Batavis,

nisi quod ipso adhuo terrae suae solo et coelo aoriiu aniiuantur.“

Darauf geht seine Betrachtung ganz natürlich auf dos übrige Uber-

rheinische V^orland — Zeheatlajyi — Uber: non nomeraverira intcr

Germaniae populos, quanu]uam trana Rhenum Donuviumque couse-

derint eos qui decumatea agroa oxweeat. levissimus quisque Galloriun

» Ifon«, badische Urgosehiohte 8. 316 ff. hat (vgl. S. 242' die Inschriften

bei seiner verdienstlichen Erörterung nur unvoilstandig ansgebeutet.
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ct inopia audax dtibiae poBseMionis Bolum occupavere: mox liniite

acto promodaque praesidüs bIhub imperii et pars provinciae habentur.“

Ohne uns auf die zahlreichen grammatischen Erklärungen der dectt-

mates a</r{ (wofür clecumani agri zu erwarten wäre) einzulasscn, be-

merken wir zunächst, dass Tacitus hier in der Schilderung des poli-

tischen AbliängigkcitsverhältnisBeB der Mattiaci zugleich als erste Er-

weiterun(/ der Rhetngreme die Erwerbung des Taunus und untern

MainlandeB von der zieetten Erweiterung durch die Besitznahme des

Zehntlandcs genau unterscheidet Hier also am Taunus fand der

erste entscheidende Uebertritt der Korner auf das rechte Kbcinufer

statt und es gewinnt von dieser Seite das Vordringen des Drusus

auf die von klogontiacum aus immer vor Augen liegende ,//öAe“

und die Gründung eines grossen Castells (Saalburg) auf derselben,

von dem uns CassiusDion (54, 33) imd Tacitus (Ann. I, 5C) berichten,

erst ihre rechte und volle Bedeutung. Es lag aber dieses Castell in

dem Lande der Chatti (ip xänoit), und dieser mächtige Volksstamm

ist es bekanntlich, welcher als Urbewohner des Nassauer Landes

und insbesondere der beiden Seiten des Taunus (vgl. Tacit. Germ.

30) schon bei Caesar b. g. VI, 10 und Ptolemaeus II, 10, 15 (vgl.

Zeuss a. a. 0. S. 94f.) als Suebi, Zoirißoi erscheint*. Das Vordringen

der Körner, die Anlage und allmählige Vervollständigung ihrer Be-

festigungen auf dem Taunus, musste ein Zurttckweichen der Haupt-

masse der Chatti zur Folge haben. Wenn nun aber Beyhertk a. u.

a. O. S, 439 aus dem seit den Zeiten des Kaisers Claudius erweislichen

Vorkommen chattischer Mattiaci zwischen Khein, Main und Lahn

schliessen zu dürfen glaubt, dass entweder ein Theil des Hauptvolkes

zurückgeblieben sei oder später sich wieder eingefunden habe, der

Namen Mattiaci selbst aber wahrscheinlich kein eigentlicher und bei

den Deutschen selbst gebräuchlicher, der einen bcsoiidern Stamm

der Chatti bezeichnetc, sondern nur von den Körnern den ihnen

unterworfenen Chatti nach dem Namen des Ilauptortes Mattiaevm

(Wiesbaden) beigelegt sei: so stellen sich dieser sich sehr empfehlen-

den Annahme doch wieder mannigfache Bedenken entgegen. Wenn
nämlich auch aus der Bezeichnung ager Mattiacus (Tacit. Ann. XI,

20) nichts Näheres geschlossen werden kann, so erscheinen doch die

Chatti, Usipii und Mattiaci (hist. IV, 37) in einer Weise neben ein-

andergcstcllt, dass man letztere unmöglich als einen besondern Stamm

(gens) des Hauptvolkes verkennen kann, als welcher sic in obiger

* Vgl. A. Seyberth: „lieber die Abstammung der Bewohner des südlichen

Nassau“ in den Annalen des Nassau'scben Vereins IV, 2. S. 435 (f.
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Stelle der „Germenia“ geradezu bezeichnet werden. Dabei sali nicht

in Abrede geetellt werden, dass sie vielleicht gerade als die Bewohner

der Wiesen und Mattem rings um die fontes calidi darnach vorzugs-

weise benannt wurden, wiewohl das von Tacitus (Ann. I, bti) als

Hauptort des llauptvolkes unweit der Adrana enviihute MatUum

offenbar desselben sprachlichen Stammes mit Mattiacum ist, dem-

nach also ein« bei den Chatti gangbare Bezeichnung war'. Auch

die erst ganz kürzlich aus meinem Mibtärdiplome^ bekannt gewordene

cohors II Mattiaccrum lässt, nach Analogie ähnlicher Cohortonnamen,

auf eine besondere gr'össtre yent des Hauptataniines der Chatti mit

Bichorbeit schliessen, aus der wenigstens 2 cuhortes zur Auxiliarmiliz

ausgeliobcn worden waren : wie auch die Gehörten der Bataver ini

römischen Heere erscheinen, welche, gleich den Mattiaci, nach den

charakteristischen Aeusserungen des Tacitus (Germ. 211) ;
,exempti

oneribus et collationibus et tantiun in usiim praeliorum sopositi, velut

tela atque arma, bellis reservantur.“ Bo kam es denn zugleich, dass

die Mattiaci, wie ebenderselbe sich ausdrUckt, tede finibiuque in sua

(rechten) ripa, mente animoque nobiscum agunt. Die im Lande

turiickgebliefiene Bevölkerung derselben nämlich wurde in ganz gleicher

Weise wie aufdem linken Ufer und im ganzen übrigen Gallien geschah,

in eine Civitas Mattiacorum vereinigt, deren zahlreiche Denkmäler

zumebt in Gostel, Mainz gegenüber, gefunden worden sind und die

Vermuthung nabe legen, dass diese cieitas sich von Mattiacum fH ies-

haden) aus über Caslel bis wohl zur Nidda erstreckt und das Tief-

land aoiseken Taunus und Rhein beijriffen habe

:

vgl. Annalen des

Kassau’schen Vereins IV, S p. f)73— 578. Die Erwälinung von decn-

riones, eines curator, eines sevir Augustalis und einer Anzahl hasti-

feri dvitatb Mattiacorum auf diesen Bteindcnkmäleni geben unver-

weribches Zeugniss von der bürgerlichen Organisation dieses mattia-

Idschcn Gemeinwesens in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts, in

dessen Bereich ohne Zweifel auch der VICVS NOVVS MELONIO-

RVM (Melouenberg bei Wiesbaden) gehörte, dessen zu Castcl aufge-

fundene Lapidarbeglaubigung sogar auf das Jahr 170 n. Chr. zurück-

geht. Gleichzeitig bildete eich aber auch, wie es scheint, von der

Nidda an über den östlichen Taunus eine etoeüe Civitas Taunensium,

• Ueberzeugend hat Seyberth a s, 0. S. -139 f. A. 5. den Namen des

Baaptortos Wiesbaden A^uaeAfatb'aco« (Ammlan. Marc. 29, 4) oder Mattiaeum

(PHn. N.H.31, 17), Afotiioao»(Ptolomaeas II, 11,89) und seine Verwechselung mit

Mattium bei dem letktem naehgewiesen. vgl. Farbiger a. a. 0. III, S. 403.

s Vgl. Rossel: Das römische Wiasbaden 1858. S. 78.
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die offeiibsr gleichfall* aus chatUtcher Bevölkerung entstand, welche

sich vielleicht inj Gegensätze zu den Matten- oder Wieeenbetcoh-

nem, als „Höhenhewohner*, Taunetues (von dun, tun), unterschied

und, nach Analogie der Mattxaci, das gleichfalls nur von Ptolemaens

II, 11, 29 und zwar nach ^forr/»t*or erwähnte '/tjT«ero>‘‘ zum Mittel-

punkte hatte a wobei wir unter Ictaterem wohl dioi'durch die Ausgra-

buugcu^auf der tiaalburgl erwiesene bürgerliche Niederlattwng auf der

Höhe des Taunxts vermiithen dürfen. '- ln diese i CVmifna Taunensium,

für welche nicht allein'einzelue ihrer cives, sondern auch ^ihre aediles,

decurionesi und duoviri^i(Insc. Nass 1. 21. SO- 122 hl23. 1 24) > durch

äteinschriften beglaubigt sind, 'gehörte ohne Zweifel! der NOVVS
VlCVti; zwischen Heddernheim und Praunheim und ebenso auch Nied

j(Nidn), bekanntlich der einzige noch existirende Ort Nassaus, dessen

Namen, schon auf luschriiten aus der Könierzcit gelesen wird ^Insc.

Nass.. .111 u. 125). Die igenaucre Umgrenzung und Ausdehnung

dieser beiden civitatesi lässt sich freilich jetzt nicht mehr ermitteln:

jedenfalls aber waren sie wohl die frühsten bürgerlichen Gemeinwesen,

welche nach Art' der linksrheinisch-gallischen auf dem rechten Ufer

des Rheins von den Römern gebildet wurden. ll-> J'öl

£s kann aber keinem Zweifel unterliegen,- dass nun aber weiter

auch das sog. Zehndand, die oben erwähnten decumates agri, nach

und nach älinliche bürgerliche Gemeinwesen entstehen sahen, und

zwar-) mussten es die beiden bedeutendsten Nebenflüsse des Kheine,

der Neckar und Main, , ecin, welche zur Bildung neuer Gemein-

wesen aus den mannigfachsten. Gründen einluden t-, ein Gegenstand,

dessen nähere Betrachtung um so mehr unser lebhaftes Interesse in

Anspruch nehmen muss, weil -in dieses Gebiet auch die beiden Ufer

des untern Mains uud..damit also auch die Gegend 'Frankfurts ge-

hören. Zimäclist Ist idie Angabe des Tacitus a.a. O. festzuhaltcu, wo-

nach levissimus quisque Gallorum et inopia .mdax den durch Abzug

der Helvetier* ixmä anderer Bevölkerung leer gewordeneu Raum als

Einwanderer ^aus Gallien und dem linken Rheiimfer in Besitz genom-

men ihat. Mommten (o.! a. 0. )S. 196) glaubt in der Erwähnung eines

CIVk NEMET. aus Speier (zu Nassenfells bei Eichstädt Steiner II,

2Ö78), eines ClVlÖ iMEDlOALATRIC aus Metz (zu Meiinsheim,

> Der von den llelvstiern zur Zeit Cscsar’s versuchte und von diesem

verhinderte Anszug aus ihren linksrheinischen Bitzen ist demnach nur ais ein

weiteres Zurilckweichen vor den gefürchteten Germanen anznschen, welches

aber grade darum von Caesar vereitelt wurde, um sie als Vormauer der rö-

misclieu Provinz gegen jene Dränger zu haben, wie man aus b. g. 1, 2h. ersieht.

X
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SteiMT II, 7), endlich eines CIVIS' BR1VINB8, wahrecheinKeh nim

Brivn bei Ronen, (su Lauingen, Steiner II, 2ö62) einen anschaulichen

Commentar zu den Worten des Tacitns gegeben: es könnte wohl

dazu die zu Pförring begegnende Legende CIVI CANAE (Steiner

2643), welche man auf Gannetadt beziehen zu können glaubte, genom-

men werden, da sich dieselbe offenbar auf eine auswärtige ciritaa

bezieht, und bei der schlechten Ueberliefbrnng des Textes eine Ver-

besserung in CIVI CANANEFATI, wie sie Afooiitwen rorschlägt,

zugelassen werden kann Ganz unerwähnt hat Mommsen den CIVES
lAL zu Heidenheim in Würtemberg gelassen (Steiner IT, 244d),

welchen Leiehlien a. a. O. S. 42 auf eine civitns Jtäia Aleneii deuten

und auf das Städtchen AUn beziehen wollte. Offenbar aber ist hier

die Inschrift schlecht Überliefert und eine fremde uns nnhekannte

civitas gemeint.' denn im eigenen Lande kann die Beziehung als

vivis, wie in allen obigen Fällen klar vorlicgt, nicht statthaft sein,

muss vielmehr als Heiinathbezeichnung eines Fremden oder Einge-

wanderten dienen. Üass diese Fremden selbst aber Veranlassung ge-

habt haben mussten, zur Wahrung ihrer InteresMit näher znzamme'n

zu treten, dafür zeugen, ausser dem den Alten in so hohem Grade

eigenen Associationstriebe, die beiden Inschriften zn Marbach am
Neckar (Steiner II, 29 u 32), welche einen geniua und ein cettegium

peregrinorum beurkunden. Bemerkenswerth ist zugleich bei diesen

Bezeichnungen auswärtiger, in das Zelmtland eingewanderter cires,

dass m dem Masse, als deren Heimathland ferne liegt, auch eine

mehr oder weniger' voUatändige Schreibung der Heimathbezeiehnung

eingehalten ist: so ist z. B. der CIVI6 BRIVINE8 als der am wei-

testen hergekommene dureh volietändige* Auetchreiben seines Hei-

mathsnamens charakteristisch unterschieden; es ist dieses ein auch

schon anderwärts auf Inschriften nachgewiescncs Verfahren, dessen

Grund nahe liegt Hervorzuheben bleibt übrigens, dass auch bei

mehreren Frauen die Hcimathbezeichnnng nicht ohne eine gewisse

Absichtlichkeit auf ihren Grabsteinen beigofügt selieint So begegnen

wir zu Eutingen in Baden einer Römerin (Steiner II, 692), zu Kotten-

burg in WOrtemberg zweien CIV. HEL., demnach also zweien' aus

dem Nachbarlande herüber geheiratheten Helvetierinnen (Steiner II,

2366, 2374).

Eine weit wichtigere Frage betriffit nun aber die Spuren

von weiteren bürgerlichen Oemeinweeen, civitatee, welehc aueser

jenen beiden oben erwähnten am Taunus in diesem Uberrhei-

Vgl. Zoitsohilft des Vereins in Mains I. S. 814.



iO

nLscben Vorlande etw» begegnen. Zwar nennt die Inacbrift von lan^

{Stälin VA'ürtemb. Geacb.lln. 244) ausdrücklich CIVITATES: ist

aber, wie Mommsen hervorbebt, augenscbeiolich interpolirt, demnacli

ohne Werth und Gewähr^ilra Uetrigen scheinen sich noch drei Gemein-

wesen mit städtisclien Mittelpiuikten unterscheiden bu lassen: 1. Die

CIVITAS AQVENS {titeüu»- .11, 871),.C1V. AVß.,AQ (8ÖU) C. A.

AQ. (872, 873, 887) RESP., AQVt (8Ö0) d. h.. die eioitae Äurelia

Aquentia oder Aquensium, das heutige Baden lim / obern Schwarz-

waldgebiete Auf diese civitaa ist ohne Zweifel auch die von Momm-
sen (S. 196.A 1) als mit Sicherheit nicht au&ulüsen bezeichnete Legende

DEC. C. A. G. (d. h AQ) eines Steines von Neuenstadt in WUrtem-

berg zurilckzufUhren, da in solcher Nähe jedem diese Sigle ver-

stündlich war; die hinter AG folgende Silbe PAK gehört offenbar

als PAKENS zum Folgenden (vgl. Steiner a. a. O.). Weiter aber

hatte sowohl der obere als der untere Neckar gleichfalls eine bür-

gerliche Ansiedlimg aofzuweisem Am obem Laufe lag nämlich

2. die CIVITAS SVMELOCENNENSIS, auch als Markgenossenschaft,

SALTVS, auf einer Inschrift bezeichnet, d. h das uralte Sülchen bei

Rottenburg am Neckar. Die inschriftlicheu Zeugnisse Uber dieselben

finden sich bei Mommsen a. a. O. S. 188—202 und i.d. Zeitschrift des

Mainzer Vereins II, 1. u. 2. S. 210 f. zusammengeetellt, worauf wir

der Kürze halber verweisen. — Auf ebendieselbe Civitas beziehen

wir aber auch die in Gerhards archäol. Anz. 18Ö2 S. 202 mitgetheiltc

Inschrift von Heilbronn, ans welcher Mommsen a. a. O. S. 198. A. 4

eine besondere andere civitas entnehmen zu können glaubt. Uns

aber scheinen C ALISIN..;, LAVENTINIVS, MATERNVS ab D.

C. S. d. h. decuriones cioitatis Sumdocenneusis das Bild eines genius

geschenksweise, wie öfter, gestiftet zu haben. Ganz in derselben

Weise steht genius statt signum genii bei Steiner U, 633, 634 u.

besonders 636: das T vor dem Schlussworte DON(averuut) bt frei-

lich zunächst noch unerklärt: vielleicht war es eine testamentarisch

festgestellte Stiftung. Das untere Neckargebiet gehörte, wie Mommsen

scharfsinnig vermuthet, wahrscheinlich nicht zu Kottenburg, sondern

es bildete Ladenburg (Lupodunum) den Mittelpunkt einer eigenen

3. CIVITAS, deren besonderer Namen leider nicht bestimmt über-

liefert ist. Denn der aus einer 1848 daselbst gefundenen Weilie-

schrift für den Kaiser Severus von Mommsen entnommenen Namen

CIVL . . VLP. S. scheint mehr als zweifelhaft, wenn man die viel-

deutigen Buchstaben der letzten Zeile VLPS (Steiner II, 929) dieser

räthsclhaft kurzen Inschrift ins Auge fasst. Dagegen scheinen die

Erwähmmg eines flaminatus und decurionatus einer Inschrift von

V.

r
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Bürg bei Kcckarsulm und die Scviri Augustales einer Heidelberger

und einer Mannheimer Inschrift (ßteintr II, 36, 921, 931) ganz offen-

bar auf eine am untern Neckar blühende Civitas, wahrscheinlich

eben zu Lupodunum, liiuzuweisen“. In gleicher Weise wie im Ge-

biete der civitates Matiiacormn und Taunennum am Taunus finden

sich auch im Zehntland kleinere Ansicdlungoni als | vtct oder unter

ähnlichen) Namen. Dahin gehören vor Allen 1. die VICANI MVB-
BENSES zu Murr bei Benningen am Neckar (Steiner II, 27) nnd

2. die CONFANESSES ARMISSE8 (Steiner 153. 154), die Tempel-

genossensebaft zu, Metzingen an der Erme, offenbar ein um einen

Tempel als Mittelpunkt angesiedclter vieua, so dass das Wort conia-

nesses (confanenses von fanum) gleichbedeutend mit vicani und con-

vicani ist *•. Sowie diese beide vici in das Gebiet der CIVITAS
SVMELOCENNENSIS gehört liaben mögen, so zwei weitere viel-

leicht in das der CIVITAS AQVENSIS. Es sind dieses 3. die VI-

CANI BIBIENSES zu Sandweier (Steiner II, 868) in Baden, deren

Namen man auf das nahe Iffezheim beziehen zu können meinte, und
4. die VICANI SENüT(ensc8) einer Inschrift zu Wilferdingen in

demselben Lande (Steiner II, 876). Mone o. a. O. S. 152 f. glaubte

den Beinamen dieses vicue in dem jetzigen, dom Fundorte ganz nahe

liegenden, Dorfe Singen (im Mittelalter Siginga) wieder zu finden,

was in keiner Weise glauhlicli erscheint“. Ausser den vici dürfte

endlich auch die Erwähnung der schon oben berührten iuventutes

mehr oder weniger für die Existenz bürgerlicher Gemeinwesen ein

u Gsni snsznscheiden scheinen uns die beiden Heidelberfter Inschriften

bei Steiner U, Ö18 u. 920 mit D. C. . . und DCCSNETMBUC II C. NEMET,
welche mit Steiner wohl beide auf die benachbarte CIVITAS. NEMETYM zu

beziehen sein dürften, in welcher das Hans der Candidier zu den ersten ge-

hört zu haben scheint.
"

*• L'ebcr confanesses, consacrani, contirones und ähnliche nur aus Inschrif-

ten bekannte liezeiobnuugen vgl. Zeitschrift des Mainzer Vereins II, 1 u. 3.

8. 181 A. 2.

“ Vielleicht bezieht sieh auf diesen vious eine leider sehr fragmentirte

Votivara aus Bückingen in Würtemberg, welche fulgendonnassen beginnt:

SENO .

.

MATRO .

.

was man gewöhnlich SENO nibiis) MATKO<nis) zu ergänzen pflegt; es liegt

aber um so näher SENOt.tcnsibus) MATRO(nis) zu vervollständigen, als einer-

seits beide Inschriften demselben Gebiete angehören, andererseits grade die

MuttergOttinnen (Matres, Matronao) so oft als Vorsteherinnen kleinerer Oert-

llchkeitcn, Bezirke nnd Territorien mit localen Beinamen ausgestattet er-

scheinen.
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gewichtiges Zengniss ablegen Die tut>«ntu« etvitfUi» SumelocennemtB

(Steiner (J7 u. 145) zn Rottenburg und Neuenstadt gestattet einen

bestimmten 8cliluss auf das zu Oeliringen begegnende coile/jinm tu-

ventiiSs und wir dürfen demnuoh aucii aus dem Steine von Alten-

stadt bei Friedborg in der Wetterau (Steiner 2Hij mit demCOLLE-
GIVM IVVENTVTI8 CüNS in dem letzten bis jetzt noch uner-

klärten Zusatz die Andeutung eines tncita sehen, wie ein solcher

sicherlich auch in dem Rcinamen VOBERGENS(ia) einer iuventns

liegt, welche zu Mainz an's Tageslicht getreten ist (Steiner 298).

Ueberhaupt durfte man nicht fehlgehen, in dem durch zahlreiche

römische AlterthUmcr bekannten Uauptorte der Wetterau, Friedhenj

an der Wetter, gleichfalls den Mittelpunkt einer heeondern eivitae zu

vermuthen, welche alle Ansicdlungen bis zur Kinzig und der Beu-

gung des Pfahlgrabens vom Maine bis zum Taunus umfasst haben

mag: leider fehlen zur weitern Begründung dieser Vermiithung alle

inschriftlichen Urkunden. — Im Allgemeinen dürfte die Zusam-

menstellung der vorstehenden Zeugnisse zu dem Culturstande des

Decumatenlondcs, zusammengehalten mit der Auslaute der Funde

und der Aufdeckung von Bubstruktionen und Gebäuden, immerhin

von einer nicht geringen Entwicklung staatlicher Bildungen, Cultur

des äussern Lebens, von BlUtho des Handels und Verkehrs zeugen,

dessen allseitige Ausdehnung sieh unverkennbar auch in dem Betriebe

der Fluseschiffakrt kundgibt, welche im Documentenland nicht we-

niger, als auf den grössem Strömen des römischen Reiches, insbe-

sondere in den transalpinischen Nordprovinzen, zur Förderung der

gewerblichen, kaufmännischen und socialen Interessen beitrug Das

auf Inschriften zu Baden-Baden und Ettlingen erwähnte CONTV-
BEKNIVM NAVTARVM (Steiner II, K'iB u. 878), sowie die dem

GENIVS NAVTARVM gewidmete Stcin.schrift zu Marbach (Steiner

II, 28) beurkunden hinlänglich den regen Flussverkehr auf der Mury,

Alb und insbesondere wohl auf dem Neckar, der sich damit dem

Schifffahrtsbetriebe auf den bedeutendsten Flüssen der Provinz

Gallien an die Seite stellt. Bekanntlich eröffnen uns nämlich grade

die inschriftlichen Urkunden fast allein den Einblick in die älteste

Beschiffung des Rheins, der Mosel, der Seine, Loire, Rhone, Saone,

Aar und anderer Flüsse, von der wir ohne die Denkmäler des nauta

Blussus, Atusiri lilius zu W eisenau bei Mainz (Steiner 11, Ö44), der

Naiitae MosaUid zu Metz (Hist, de Metz I. p. 121 mit Abbldg HL
pl. XVII. n. 4.), N. Parieiaci zu Paris (Orelli 1993) N.Ararici, liho-

donic«) Leertet zu Lyon (Or«//« 200, 4077, 4244, 7254, 7256, 4243, 726<J,

6950. Comarmond, description du mus^e lapidaire de la ville de Lyon

Diiiiti/ ,gl.
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n. 154, 588) 303, MO, 120, 310, U] p.440 n.40. OaumM^Biill. inoiui'-

roent. voL 21 (1855) p. 82.) endlich dec N. Antranci, < Aratnict au

Avencbes fOrelit 36b d* CeutmotU Coura- d’antiquitda 111. (1838) p.

405. Moiammt In«c. Helv. n. 182) wohl ‘nur: luiToUkommene Kennt-

uias hätten.’ i
) . 1 ' r-. I :!•

US dem Rhein- und
de. >

• I

Als die urkundlichen BeJege zur Aufhellung diewr urgeachicht-

lichen Zustände der germanischen Vorhmde der Provinz Gallien, wie

Überhaupt zur Orientirung in dc4n tiefen Dunkel, welches meist auf

der localen Vorgeschichte der Nordprovinzen des römischen Heiches

liegt, müssen neben den oft so dürftigen Nachrichten der Alten haupt-

sächlich die Steinschriften angesehen werden, jene treuen und iinver-

fiüiglichen Berichteratatter von Dingen aller' Art, deren ohne sie

gänzlich erloschene Spur nnd Üeberiieferdng uns grade darum nm
so werthvoller nnd interessanter ist, je weniger dabei für die Nach-

welt berechnet und für sie bestimmt war. Mannigfache Ereignisse,

Bauten aller Art, I UmwUhliingcn des Erdbodens fordern derartige

nnverwerfliche Zeugnisse' frat täglich ans Licht, und so wie diese

schon im Laufe der Zeit namhafte Entdeckungen und Aufliellungen

herbeigefUhrt haben, so ist die Aussicht nicht verschlossen, '' dass es

den Funden der Zukunft Vorbehalten sei, noch mamefaes antiquarische

Hötlisel zu lösen und' oft ungeahnt und umorwartet Licht Uber kng
verhüllte Zustände zu verbreiten. Es kann daher *im Interesse der

Forschungen auf detn Gebiete der Urgesel)ichte, 'wo die kleinste No-

tiz einer Ueberlieferung hoben Werth hat, nicht dringend genug

die möglichst rascheste Und vielsatigste VerOffhntliehung und Beleuch-

tung jedes antiquarischen, insbesondere inschriftlichen Fundes em-

pfohlen werden. Iin Anschlüsse und zur Vervollständigung der in

dem Archiv VI, 8. 1—30 u. S. 229—231 sowie in der Zeitschrift des

Mainzer Altenthumsvereins II, I n. 2 H. '8. 169 '222 gegebenen Zu-

sammensteliungon mögen daher unseren vorobfgeSohiokten Bemerkun-

gen über 'die germanischen, insbesondere tlberrheitfiechen Vorlande

Galliens eine Anzahl, zum Theil unedirter Inschriften folgen, welche

grösstentheils ebendiesem Gebiete angeboren, demnach also als weitere

urkundliche Beiträge zu seiner Urgeschichte angesehen werden tnüssea'.

ri.

.'•l •
. :.ii

Römische Inschriften a
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Indem bei dieser ZoMmmenstellung zanSchst die topographiscbe An-

ordnung zu Qrunde gelegt wird, finden zugleich auch diejenigen In-

achrifien eine Stelle, welche sich an einem Orte befinden, der nicht

auch ihr Fundort ist: im Allgemeinen aber ist zugleich bei jener

Anordnung die Folge der Fundat&tten von Osten nach Westen ein-

gehalten.

1. Rflekingfen.

Ausser den bei Bteiner Inscr. Rhen, et Dan. 624. 625 von der

Römerstätte Altenburg am rechten Kinzigufer bei RUckingen (vgl.

Amd, Gesch. d. Prov. Hanau 1858 8. II) angeführten Legions- und

Cohortenstempeln finden sich von ebendort folgende in dem Museum

des thStigen historische Vereines zu Hanau von uns notirte Ziegel-

Stempel mit erASÄttr Schrift:
'

2. LEGl' .' .". “ 2. PRPF ‘

3. XXI>PF
'pRpi

' '
”4. ')H Iir Di d. h.,,0OHnr DAL

.

Diese
,
slimmtlichen Ziegelstempel sind ftagmentirt, die 3 ersten

gehören der bekannten Ze$rib «McMtma; «eeutida primigenia pia ßddis,

der 4. aber A&r oohortterlia Dalmatarum an, von welcher sich bis jetzt

nur im Castelle au Wiesbaden 20 Ziegelplatten .gefunden haben

v^. Mattel, das römische Wiesbaden S. 47iif. Taf.' III, '14; nicht ohne

grosse Wahrscheinlichkeit hat derselbe Gelehrte eben diese Cohorte

auf dem bekannten ebendort gefundenen Militärdiplom Trajsn’s er-

gänzt (S. 11) und auf die neben einander hergehende Schreibweise

Debnatj und Dalmat. bingewiesen^ 1 : wozu auch Zeitschrift f. d. Alter-

thumsw. 1861. S. 45L zu vergleichen ist. > Im Uebrigen ist das Vor-

kommen dieser Cohorte der Dalmater in Rückingen als eine ebenso

singuläre Erscheinung zu betrachten, wie in den Trümmern der rö-

mischen 'Militärstation aui der Platte, woselbst < ebenfalls eine Ziegel-

platte derselben gefunden wurde, vgl. Insc. Hass. 80. >

. . I . - , .) 1.

I . '"(".'Inif-’ 1; • \ . ,

'

2. Gros^krotzenburg.

\ Aus dieser am rechten Mainufer gelegenen Römerstätte, Uber

welche :.Amd a. a. O. tS. 12 Näheres r aoittheilt, hat bereits Bteiner

618—23 eine Anzahl Inschriften . zusammengestellt, welche durch

nachstehende, tbeilweise
!
fragmentirte Ziegelsteine der cohors guarta

Vindelioorum in dem Museum zu Hanau vervollständigt werden

können:
.

•
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1. coH m 2. coH mi ä. goh um
4. COH mi AIN[) 5. AINDEL 6 VIND
7. COH IUI VINDELICORV (Kundstempel vgl. Steiner 621).

Alle diese Ziegeln sind in erhöhter Schrift gehalten. Ueber die

Cohorte selbst und ihre Standquartiere am' Taunus vgl. Roeael a. a

0. S. 49 f.

3. Kesselstadt.

In demselben kleinen Museum befinden sich auch 3 Tbpferstem-

peln ans Kesselstadt, nahe welchem Orte Amd a a. O. S. 13 eine

siebente Rümerstätte iri der Provinz Hanau nachweiset; sie lauten;

1. CELSINVSI (ELS sind in einer durch den Druck nicht wie-

derzugebenden Verschlingung verbunden; der Strich am Ende ist

wohl Andeutung von F (fecit) 2. C . . . . IDI vielleicht CELADI.
3. MEDDICFE, wobei M und E ligirt sind und DD den bekannten

Querstrich hat, Ober welchen unten gesprochen wird. 4. MARTIFE,
wobei M u. A, sowie T u I Kgirt sind: über diese Töpferei -Firmen

CELSINVS,' CELADVS, MEDDICVS und MARTIV8 vgl. Froehner

Inscript, terr. coct. vas. 1858. n. 622—23.' 615. 1501—2. 1542—48.
.1 1. 1 •'.II.

4. Hanau. '

/ ! (
• '

1
,"

In dem kleinen Museum daselbst befinden sich noch jetzt (und

sind nicht untergegangen, ^wie Steiner und Froehner 205—6 angeben)

die 1769 beziehungsweise 1777 auf einer Rümerstktte am rechten

Kinzigufer bei Hanau zu Tage getretenen Stempel einer, Lampe,

eines Tellers und eines Gefiissfragmentes:
.

'

,

1. ATTILD'SF.' 2. OCCISOF. ’ 3. FICTORINVSF'.
vg\. Amd a. a. 0. S. 13 u. 14. Froehner n, 1731—32 (welcher fälsch-

lich einem Nymweger Stempel entsprechend OCISQ. F. bietet) n.

2125—31 und Prof. ÄVefä in Zeitschrift* des Vereins f, Hess. *Öesch.

und Landeskunde VIII, 1. S. 63. .

• .... ,1 II. -.-i'.

•(
. ,,, ,

5. Frankfurt,
,

' Den in diesem Archive a. a. O. bercitau früher mitgetheilten

römischen Inschriften fugen wir hier ein weiteres bereits in der Zeit-

schrift f. d. Altertbumsw. 1854. n. 64 S. 51 1—12 (vgh Periodische Blitter

1854. tt.' 2. S. 50 f.) besiprtochebea BruehstUck miter Inarmomen Orab-

tefel von der Via Appia' bei Rom im Besitze i des' Hm. Louü Bren-

tano dahier als einen weitem -Nachtrag bei, 'da zur Zeit der gütigst

verstatteten Einsicht ufud ' Benützung die frühere ZusammensteUung
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bereits abgescblosoen war. Es finden ‘sich auf diesem rechten untern

Endstücke der Tafel folgende Schriftreste:

.STINA
Q-LIB-ÄHTEMOK
ET SVIS LIBEK
VEPOSTEKI .. .. i

RVM
welche sich leicht, zumal man sieht, dass das am obern Theile zer-

störte STINA Schluss eines weiblichen Namens ist, folgeudermasseu

ergänzen lassen: '> i il

n:, .STINA ,

, Q-LIB-ARTEMON
. ,

, .-i FECERVNT SIBI ET SVIS UBER t

(,,/ . 1
• 1,1 TIS LlBERTABVSCiVE POSTERI

^
1,1 I,

SQVE EORVM
da die .feststehende Formel am Schlüsse sich durch viele gleichlau-

tende Beispiele (Orelli 4386, 4390, 4397, 4399, u.a.) nahe legt. Offen-

bar ist nämlich dieses Bruchstück von der Qrahtafel der Begräbniss-

stätte zweier Freigelassenen; der Namen des Mannes ARTEMÜN lässt

eich einem Namensvetter bei Mommsen Insc. Neapel. 41G4 an die

Seite stellen:

' lI'.nI'JU ,1“

IIOJlI

. . NOVIA-L;L -.TERTIA
t. u H.ti

. F . s . VERRIO - Q L.

’

, . ARTEMONI. LIBERTIS
'

mij 1 .in ,,

I I ;V)l; UJM.ll .1 '

,

welches letztere Denkmal auch dann mit dem unserigen verglicheu

werden kann,^ dass der Namen der
^

freigelassenen Frau .vornnsteht

(vgL Orei?i| 4396). Auch ergibt sich weiter, ^daM ARTEMON, wie

man an Q. LIB._ sicht, gleichfalls den V'omamen Q. gehabt, d. h.,

wie gewöhnlich, nebst dem Geschlechtsnamen von seinem Ilcrrn an-
" 11 1^'^^ - 'ci.'S 1 • ^ »1. 1genommen habe: es wäre also 0 nnt Sicherheit aiu Anfänge der

zweiten Zeile zu ergänzen. Zur Vervollständigung des Namens der

Frau bieten sich vielfache Anfänge dar, wie Caatina ('d/om»jwieH GtüU)

Ctleatina (2803) Creati'na (Orelli 4396) * Veslina (Mommsen 6053). An
alle diese Namen kann jedoch bei unserem Fragmente darum nicht

gedacht werden, weil vor STINA kein Rest eines A oder E erkannt

wird, vielmehr bloe ein etwas im Vergleiche zu S erhöht stehender

breitgedrückter Pmkt übrig ist, der sich, bei Vergleichung des V in

den 3 folgenden, besonders der 3. n. 5 Zeile, sofort als der breitge-

drUcktc Endpunkt der Vereinignng der beiden Schenkel eines V er-

kennen lässt: es stand also wohl .VSTIKA, was sich leicht zu

I
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AVOVSTINA ergänzt und seine Parallele bei Mommsen o. a. O.

1460, 1461, 1589 und besonders 3817 findet:

D M S-

•> SALONIAE-M-L- .

AVGVSTINAE
Q-VIBIVS CLARVS

Da es ungewiss ist, ob AVGVSTINA ebenfalls eine Freigelassene

desselben Q. . . . wie ARTEMON war, so lässt sich nur in folgen-

der Gestalt das Fragment seiner arsprüaglicben Fassung näher

bringen

:

.. LIB- AVGVSTINA
Q. . . . . . Q-LIB- ARTEMON
FECERVNT SIBI ET SVIS LIBER
TIS LIBERTABVSQVE POSTERI

SQVE EORVM
'£» fehlen also blos die Gentilnamen der ircilossenden Herren,

welche Namen die Freigelassenen angenommen hatten. — Die Schrift-

züge dieses Marmorfragments sind im Ganzen regelmässig, scharf

und quadratisch gehalten. Bei A ist der rechte Schenkel etwas ver-

längert, ebenso die beiden äiusern Seitenlinien des M nach der linken

Seite hin, wobei dieselben ganz in der Weise guter Schreibart schief

nach Aussen gestellt sind.

6. Kronborg.

An einer ThUre auf der Burg zu Kronberg sieht man auf dem

obern Quersteine, welcher Fragment eines grossem Steins gewesen

zu sein scheint, folgende schwer’ bestimmbare, bis jetzt nicht näher

beachtete SchriftzUge:

- ILLGS'^EI •
-

von welchen der 2. u. 3. nicht gerade mit Sicherheit als L bezeichnet

werden kann, da die Schenkel nicht rechtwinkelig und scharf auf-

einander stehen, vielmehr fast wie Halbkreise erscheinen: darum ist

die Deutung des Wortes selbst nicht zu ermöglichen. »

7. Hombnrg.

Bekanntlich haben die umfassenden Nachgrabungen auf der Saal-

burg bei Homburg ausser einer grossen Menge beschriebener Back-

steine, Ziegeln, Töpferwaaren auch grössere Inschriften zu Tage ge-

fordert, von denen einige das grösste epigraphisebe Interesse mit

Recht in Anspruch nehmen. Tief zu beklagen ist es, dass die von
2
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dem gelehrten und auf diesem Gebiete, wie kein Anderer, heimischen

und erfahrenen Leiter der Ausgrabungen in Aussicht gestellte Her-

ausgabe einer umfassenden Arbeit über die Saalburg bis jetzt nicht

verwirklicht wurde, obwohl nur eine solche das Gesammtresultat aller

jemals dort gemachten Funde dariegende Beschreibung auch jedem

einzelnen Fundstücke seine rechte Bedeutung zu geben vermag. Doch
auch abgesehen davon, muss für sich allein schon die so lange Ver-

zögerung der Bchliesslich erst bmclistöcklich möglich gerwordenen

Veröffentlicbimg der mit Inschriften versehenen Denkm&ler um so

mehr bedauert werden, je mehr der Werth auch der kleinsten Ur-

kunde zur Aufhellung der Urgeschichte der Taunusgegend durch

eine möglichst schnelle Mittheilnng und Bekanntmachung sich erhöhen

muss. — Wie bekannt, hat schon gegen Ende des vorigen Jahrhun-

derts der fürstlich Hessen-Homburgischc Begierungsrath Elias Neu-

hof in wiederholten Auflagen (1777 u. 1780) seiner kleinen Schrift

:

„Nachricht von den Altcrthfimem bei Homburg vor der Höhe* schütz-

bares Material zur Geschichte des merkwürdigen Hauptcastells des

Drusus auf dem Taunus zusammengestellt und auch in den Anmer-

kungen seines Schriftchens, besonders der zweiten Ausgabe, manche

nicht zu übersehende antiquarische Notiz niedergelegt. — Ausser der

bekannten im Jahre 1723 su^efiindencn und auf Befehl des Land-

grafen Friedrich Jacob in den grossen Schlossthurm eingemauerten

den M. Aurelius Antoninus Caracalla feiernden Inschrift aus dem
Jahre 213 n. Chr. (Neuhof S. 32. Steiner G28) ist zunächst noch das

bis jetzt unedirle Fragment einer Kaiserinschrift voranzustellen

:

IMP CAE
HADRI-I
IRAI • PA
N. P • DIV
PRONEP •

T

HADRI-A
welches sich unschwer ergänzen lässt

:

lAU' CAE (SAR DIVI)

HADRl F (IL DIVI)

TRAI • PA (RTIIICI)

N(E)P-DIV (NERVAE)
PRONEP • T(AELIO)
HADRl • A(NTONINO)
(AVG-PIO-PONT MAX)
(TRIB • POT. . . COS)
(I^P ) ..
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wie sich leicht ous Vergleichung von Ore/Ä'840—41 ergibt; es kann diese

Inschrift vielleicht mit Ergünznng von TRIB POT II COS II auf

das Jahr 139 n. Chr. bezogen werden; jedenfalls ist mit diesem dem

Kaiser Antoninus Pius gewidmeten Schriftmale ein weiter hinaufrei-

chendes Zeugnis» für den Bestand des Castells und der bürgerlichen

Niederlassung auf der Saalburg gewonnen. Auf denselben Kaiser be-

zieht sich auch das Fragment einer in Jaxthauten gefundenen Inschrift

bei Steiner 38> welches in den Annalen des Nassau’schen Vereins

VI, I. S. 131. n. 2 vollständiger also mitgetheilt wird:

DIVI ADR
DIVI TRAI
PAKTIIICI

NKP-DIVI-NE
RVAEPRONE

Von grüssem Votivsteinen wurden bekanntlich auf der Sacdburg

3 geiimden, welche bereits an andern Orten veröffentlicht worden

sind. Die erste wnrde nicht 1853, sondern, wie man aus der Berich-

tigung des Archivars Habel in Gerhard

»

Archäol. Anz. 1856. n. 94.

95. S. 267 ersieht, schon 1817 bei Anlage der Usinger Landstrosse

an der Ostseite des Castells mit 400 Münzen gefunden und ist dem

Juppiter Dolichenua gewidmet:

I • O • M
DOLICHEN
JBCLTIBFILIV

CANDIDV
M

offenbar ist an der rechten untern Seite vor CANDIDVS die An-

gabe der Tribus und in der letzten Zeile der Anfang der Weihfor-

mel V S L M untergegangen: vgl. Archiv. VI, S. 7 ff. S. 229. und

Zeitschrift des Mainzer Vereins II, 1. u. 2. S. 173 n. 3., woselbst der

erste Votivaltar dieser asiatischen Gh>ttbeit in Mainz mitgetheilt ist.

Die zweite Votivinschrift von der Saalburg:

FORTVNAE
C • MOGILIO
NIVS PMSCI
ANVS • PR^
EF-COH-IIRAE
C-R V-S-L-LM

ist bereits von Rossel a. a. S. 46, 6 vgl. S. 45 mitgetheilt worden,

welcher Z. 5. BAI liest, wie ebendort n. 2 gleichfalls gelesen

wird. Es ist von uns schon in den Bonner Jahrb. XV, S. 88 bemerkt
2 »

r
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worden, daea mehrfach gerade Altfire der fremdländischen lUlfaeo*

horten der FORTUNA gewidmet aeien, deren beaondern Beistand

eben diese auf den äusaersteti gefahrvollsten Vorposten und Grenz-

wachen stehenden Truppenkürper einem barbarischen Feinde gegen-

über sich ganz besonders zu empfehlen guten Grund batten.

Ueber diese Cohors sccunda Raetorum civium Romanorum, abwie

überhaupt die cohortes Raetorum und Vindelicorum hat Rossel a. a. O.

S. 43—46 und S. 49—62 die nöthigcn Nachweise zusanunengestellt

;

bekanntlich gehörte gerade die Cohors secunda Raetorum' nach •Aus-

weis des Militärdiploms bei Rossel a. a. <0. S. 11 und den zahlreichen

Backsteinen mit C I I R auf der Saalburg zu den schon im Jahre

116 n. Chr. am Taunus stehenden Hilfscohorten der dort stationirten

Legionen: bekanntlich waren die Befehlshaber (praefecti) dieser Co-

horten römische Ofticiere, wofUr der Namen des Gaius Mogilionius

Priscianns nicht minder zeugt, als der eines andern ihrer Präfecten, des

Gaius Attius Buga, auf einer Veroneser Inschrift bei Murat. 187, 3.

Ausser diesen Denkmälern sind noch die Grabsteine zweier Veteranen,

eines Centurionen und wahrscheinlich zweier Soldaten dieser Gehörte

am Taimus übrig, vgl. Rossel a. a. O. S. 46.

Die dritte Votivinschrift i endlich ist jener merkwürdige, gleich-

falls, wie alle vorhergehenden imd nachfolgenden Inschriften der

Saalbimg, im Museum des Homburger Schlosses aufbewahrte doppelt

beschriebene Stein (lapis rescriptns):

IN • H D • D • GENIÜ
C • SOCVPITI-

PRIMIVS • AVSO •

1
' • OPTIO • POSIT •

auf welchem unter der 2. u. 3. Zeile noch folgende SchriftzUge er-

kennbar sind : I /
'

. ENTVRIAE SATTO
NIVS ANAS> IO

in welchem Bezüge wir der Kürze halber auf die auafiihrliche Be-

sprechung dieses werthvollen Denkmals in der Zeitschrift des Mainzer

Vereins II, 1. u. 2. n. 12. S. 183—186 verweisen, woselbst auch an-

dere Votivaltäre des Genius centuriae und die demselben gezollte Ver-

ehnmg besprochen ist. In seiner jetzt geltenden Ueberschreibung war

d.as Geniusbild, dessen FUsse auf dieser Basis noch übrig sind, von

Primius Auso, dem Optio der Centnrie des Sosius (?) Cupitus, unter

gleichzeitiger Verehrung des göttlichen Kaiserhauses (doraua divina)

gestiftet worden; ein T. Caecilins Auso und ein L Sempronins Auso

finden sich bei Lehne n, IdO. »

'V
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Ämaer dinen tii4hr oder weiügcr voUstÄndigen grCkssem In-

schriften haben wir uns noch folg^de Brnchstäcke vcneichnet. welche

ebenfalls umfangreichem Steinschriften angehört haben mögen

:

1. S.VN 2. QA 3. Y 4. IVI

lOSTIITVR’ IDK CO
T

Besonders zahlreich sind nun aber endlich die kleinem insohrift-

liehen Denkmäler der Saalburg, die Legion»-, Cohorten- und Töpfer-

stempeL Indem wir insbesondere bezüglich der beiden ersten Classen

dieser Stempel auf die belehrende Auseinandersetzung des Direktors

Ä. Rein in den Bonner JahrbOchem XXVII, S. 153—154 verweisen,

zählen wir die von uns bemerkten Ziegelstempel hier auf, deren sich

in der Regel mehrere Exemplare vorfindeu

:

.
1. LEG VIII AVG, wobei A und V theils getrennt nebenein-

ander stehen, theils ligirt sind. Zu den von Prof. Klein in seiner

Abhandlung: Ueber die Legionen, welche in Obergerinanien standen,

Mainz 1853. S. 19 erwähnten Denkmälern und Urkunden dieser, Le-

gion ist neuerdings ein bisher noch unbekanntes aus der Nähe von

Andernach stammendes in den.:Vnnaien des Nassau’schen Vereins VI,

1 S. 177 veröffentlicht worden, welches um so mehr hier wiederholt

zu werden verdient, je seltener die Inschriften dieser Legion am
Niederrheine sind:

I • O • M •

ET•GENIO•LOCI•
IVNONI • REGINAE •

TERTINIVS
SEVERUS

MIL LEG- VIII AVG •

B•F•COS•EX•VOTO•
P- V-S-L-L-M.

es ist dieses Denkmal einer der beiden oben (S.2.) erwähnten am Vinxt-

bach gefimdonen Votivaltäre.

2. LEG XXII auf einem mit einem Adler-, Greif- una Löwen-

kopfe gezierten Ziegel.

3. LEG XXIIP
4. LEG XXIIPP F
5. LIIG XXIPP: (offenbar Fehler statt XXllPPF)
6. PK PF

XXU
LEGIONIS
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Auf dieeem 6. Ziegelstempel ist die Zahl XXII so getrennt, dass

zwischen X tmd XII ein kleiner Halbmond steht.

Von den zahlreichen Cohortenstempeln der cohors sccunda Rae-

torum und der cohors quarta Yindelicoruni sind die erstem bereits

oben angeführt, die Varietäten der letztem von Neuhof it.a.O. S. 17

und A. Bein a. a. O. S. 154 ausführlich aufgczäblt worden, worauf

wir, um Wiederholungen zu vermeiden, verweisen müssen. Nur der

in einem eintigen Exemplare bis jetzt anfgefundene der cohors prima

Civium Komanorum:

7. COH • I • CIV R muss noch besonders hervorgehoben werden,

da diese erste Gehörte der italischen Freiwilligen (cohortes Italicae

civium Romanorum voluntariorum war ihr oificieller Namen) auch in

dem raehrerwähnten hlilitärdiplome unter den in Übergermnnien ste-

henden Tmppenkörpem ausdrücklich erwähnt wird, wiewohl sie nur

kurze Zeit auf der Saalburg gelegen zu haben scheint, da sich ihre

Stempel zahlreicher zu Seligenstadt am Main finden. vgL Rossel a. a.

0.

S. 35- 36.

Nicht ohne Bedeutung sind auch einige wenige T'öpferstempel,

aus denen wir voranstellen:

1. einen Rundstempel mit VACONSIVS FECIT wobei V und A
ligirt sind;

2. ein gerader Stempel mit demselben fragmentirten Namen:

. . . . ONSIVS FEG, wobei F gestürzt ist. Ausserdem erwähnt

schon Neuhof o. a. 0. S. 22—23 zwei tmscres Wissens noch nirgend

erwähnte Tüpferstempel von Schalen aus Gräbern bei der Saalburg

mit folgenden Legenden:

3. IXX .... RA imd 4. VRBANIVS, was wohl in VRBA-
NVS zu verbessern sein dürfte, welche Firma sich nach Fröhner

a. a. 0. n. 2207—8 zu Nimwegen, Vechton und Neuwied gefunden

hat Es können daran die von uns im Homburger Museum abge-

schriebenen Stempel:

5.ATTIANVS F G. MARTINVS F 7.GVPITVS 8 Gl . . . TVS

gereiht werden, zu welchen Fröhner a. a. O.n. 2(0—201. 886. 1497

—

1500 zu vergleichen ist. Nicht unerwähnt mag schliesslich eine Cursiv-
'

Schrift bleiben, deren Schlusswort IVNIIS deutlich erkennbar ist und

auf ein Datum, wie öfter, hinweiset: vor diesem Worte geht noch

ein Schriftzeichen voraus, das sich einer sichern Bestimmimg entzieht;

vielleicht ist es K, demnach also Kalendis Juniis d h. am 1. Juni.
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8. Heddernheim.

Auch die reiche Fundstätte des NOWS VICVS zwischen Hed-

dernheim und Pr&nnheim hat nicht aufgehort, grössere und kleinere

inachrifUose und inschriftliche Denkmäler an’s Tageslicht treten zu

lassen. Unfern der Stelle, woselbst im Herbst 1853 ein römischer

Brunnen ausgebentet worden war (vgl. Periodische Blätter 1853. n. 1.

S. 17), wurden 1857 römische Mauern, welche einen Raum von etwa
14' in's Gevierte einschlossen, herausgebrochen und fanden sich im

Schatte, 3' unter der Oberfläche, mehrere Votivaltäre, welche in den

Periodischen Blättern 1858. n. 4. S. 67 bereits veröffentlicht worden sind.

1. Ein wohlerhaltener Votivaltar von rothlichem Sandstein mit

der Inschrift:

I-O-M-ET
IVNONI
M.\10

CONEDDl
V. S. M

Die Schrift ist unregelmässig gehalten, insbesondere sind die E
schlecht ausgeprägt, das M jedoch mit ausweichenden Schenkeln.

Z. 1. ist ET, da die ganze Oberfläche der Schriftseite durch viele

einzeine Stösse beschädigt ist, zwar unzweifelhaft, legt aber die bei

ET so häufige Verwechselung mit U, wie in den Periodischen Blä^

tem a. a. O. gelesen wird, sehr nahe, vgl. Bonner Jahrb. XX, S.

109. 2L 3 ist MMO klar, aber unverständlich; es kann vom, dem
Raome nach, nur em Buchstabe ausgefallen sein: eine leise Andeu-

tung eines Striches aufwärts scheint anf ein A zn weisen, also viel-

leicht AMMO oder SAMMO, der Sohn des Z. 4. genannten CONED-
DVS, eine Ausdruckswcisc, welcho auf den gallo-römischen Inschriften

so häufig ist, dass sie keines besondern Nachweises bedarf. Dass näm-

lich CONEDDI (N u. E sind ligirt) ein gallischer Namen ist, be-

weiset das gestrichene D. Beide D haben nämlich einen Querstrich,

wie er öfter in gallischen Namen begegnet und offenbar dieses D als

dem englischen th im Laute ähnlich bezeichnen soll. Die Namen
TEDDIATIVS, CODDACATVS, BU.LICEDDNI, MEDDI, JIED-

DLRIVS, MEDDILIVS, MEDDIGNATIVS, welcho in der Zeitschft.

£ d. Alterthumsw. 1851. n. 60. S. 451 aus Inscliriften nachgewiesen

sind, zeigen dieses gestrichene DD auf Ganz besonders bemerkena-

werth aber ist die neben dom öfter vorkommenden SIRONA begeg-

nende Form DIBONA mit gestricbonem D statt S. vgl. OreUi 1987.

Z. 5. ist von S nur noch eine schwache Spur übrig.

/•
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2. Ein am Fusse beschädigter Votivaltar von grauem Sandsteine,

dessen schöne und regelmässig quadratische Schriftzüge auf die

bessere 2^t hinwciscn

:

lOM
ET

IVNONI
REGINA
IVL-M
IMB

Z. 3. ist N. und I ligirt, Z. 4. welche in den Periodischen Blät-

tern a. a. O. ganz ausgelassen ist, ist I in das G hineingestellt und

am Schlüsse nur noch die Spitze von A sichtbar, mit welchem E
ligirt gewesen zu sein scheint. Z. 5.6. ist c/uftus Ifoxwnznus zu lesen;

es scheint dabei am Schlüsse von Z. ö. M und A ligirt gewesen und

darauf X gefolgt zu sein, so dass Z. 6. IMINVS stand, wozu Raum
genug ist

;
von N ist noeh die Hälfte sichtbar

;
unten schloss ohne

Zweifel die Weihform V’S’L'M. oder aber IN SVO P(osuit) die

ganze Inschrift. Die besondere, gemeinsame Verehrung des Juppiter

optimuB maximus imd der Juno Regina beurkundeten ftlr den NOWS
VICVS schon längst zwei Heddomheimer Inschriften (Insc. Nasa. 9

n. 10); ausserdem finden sich auch sonst am Taunus Votivaltäre

dieser Gottheiten (Insc. Nass. 45. 47 u. a. m ) wie denn überhaupt ihr

Cult im Rhein- und Mainland in hoher Blüthe stand, wie mehrfache

Funde in den letzten Jahren von Neuem gezeigt haben. So wurden

unter andern in den Jahren 1853 und 1855 in Rheintabem zwei

kleine Votivaltäre gefunden, welche sich jetzt im Museum zu Carls-

ruhe befinden und theilweise schon in den Zcitschft. f. d. Altei>

thumsw. 1857 n. 6. S. 44 und von Mone in der Zeitschft. f. d. Ge-

schichte des Oberrheins 1859. 10 Bd. Hft. 2. S. 212 veröffentlicht

wurden: 1. I-O M 2. I-O M
RESPECTV I V L
S • IVLI MODE8
S-L-L-M TVS

V S. M
in n. 2. sind zwischen S und dem mit ausweichenden Schenkeln ein-

gehanenen M Spuren eines zerstörten Buchstabens, der nur ein L
gewesen sein kann. Ausserdem hat auch Prof. Klein in seiner Schrift

über die „Hessische Ludwigsbabn“ (Maine 1856) S. 103, 3 u. S. 104

ebenfalls zwei Votivinschriften aus Worms zum ersten Male veröffent-

licht, deren erste am Ende leider unentzifferbar zu sein scheint

;

sie lauten

:
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/ . . . 1. I'O M 2. I-O-M .

'

ET-IVNÜ ET-rraOI
NI REG . REGINAE

MALLIVS .

'

FOTTO . .

V S 31

3. Vielleicht war auch folgende bereite im Herbste 1838 von

Herrn Rektor Dr. Vömel nach dessen freundlicher Mittheilnng in

Heddernheim abgeschriebene fragmentirte und bis jetzt wnedürte Vo>

tiTinschrift denselben höchsten Gottheiten gewidmet

:

LON I . ,

VS FLORE
NTINVS
ARAMINS
Vo POSVIT
LLM

d. h. . . lonins Florentiuus aram in suo posuit lubens laetns merito.

Da von LON nur etwa die Hälfte erhalten ist und vor dem cog^o*

men Florentinus der Geschlechtenamen auf ius vorausgegangen sein

muss, so war offenbar N mit I li^rt, welche Endung LONIVS hin'

wieder auf den Namen der Familie der MELONII zurUckfflhrt, die,

wie schon früher bemerkt wnrd^ (Archiv. VI, 8. 16 f.) zu den ange-

sehensten in dem Tannuslande gehört zn haben scbmnt; einen Mt-

lonius Carantus, ilfelbntW lucnndus, sowie einen von ihnen benannten

oder angelegten vicns novus Melottiorum (Melonenberg) erweiset eine

Casteier Inschrift des Wiesbadener Museums (Insc. Nass. 110),

sowie eine Mtlorua Junis (Aroliiv. a. a. O.) ein ehemals in Frankfurt

vorhandener Grabstein. Auch dem Namen FLORENTINVS (Orut.

991, ö; 563, 6 ; 420, 3) begegnen wir am Taunus: vgl. Insc. Nasa.

64, wie denn auch die Angabe, dass Jemand auf seinem Eigen-

thume (in suo) und nicht in einem öffentlichen Heiligthume einen

solchen Weihaltar (aram) errichten liess, gleichfalls auf andern Votiv-

denkmälem unserer Gegend vorkommt (vgl. Insc. Nass. 8 und das

folgende Denkmal) Z. 6. steht auf dem untern Sockel des Altars.

4. Ein Votivaltar aus grobkörnigem Sandsteine mit einem quer-

durchgehenden Bruche hinter den Buchstaben B, S und V ;
ausser-

dem ist die linke Seite so beschädigt, dass dio Endbuchstaben ge-

litten haben:

3IAT1HBVS 0
EIRMVS-DEC

IN SVO E

/
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d. h. Matribua C. Eirmus decario in' suo erexit Z. 1 ist C am
Ende mehr als zweifelhaft und die vorhandene Spur eines Buchsta-

hens kann vielleicht mit ebenso viel Recht als der Theil eines S von

Sacrum gedeutet werden
;
Z. 2. ist der Kamen des Decurionen in den

Periodischen Blättern a. a. 0. als FIRMVS angegeben: allein der

untere Strich des E ist unzweifelhaft, wenn auch etwas zerdrückt

;

es ist daher der offenbar keltische Namen EIRMVS festzuhalten,

welcher sich genau in derselben Form anf einer Elsässer Inschrift

bei Schotpßtn, Als. illustr. 1, p. Ö18 u. Museum Schoepflini recens.

Jacob. Oberltn I. Lapidarium. Argentorati 1770. p. 39 abgebildet

tab. II n. IV findet:

DM
EIRMI
OMF

Wie über den Namen, so kann auch Uber die Würde des Man-
nes kein Zweifel sein : er war DECVRIO d. h. Mitglied des ordo

deeurionum, des Gbimeinderatbes, nnd der Fundort der Inschrift lässt

uns keinen Zweifel Uber die cioüaa, an deren Spitze dieser ordo de-

cunonunt stand : offenbar ist es die oben näher besprocimno civitaa Tau
neasium, als deren Beamten die im Mainzer Mnseum aufbewahrte

Zahlbacher Inschrift (Insc. Nass. 124) ausdrücklich einen Gaius Te-

rentluB Postuminus durch ,das Prädikat DEC • C • TAVNENSIVM
hinreichend charakterisirt. Ganz besonders bemerkenswerth ist aber

diese Votivinschrift dnreh die Erwähnung der Muttergöttinnen oder

Matronen, Matrae, Matres, Matronae, denen sie gewidmet ist Es ist

bereits anderswo (Archiv a. a. O. S. 15) über das Wesen und die

mythologische Bedeutung dieser in zahlreichen Inschriften, Stein-,

Thon- und Bronzedenkmälem durch alle Nordprovinzen des römi-

schen Reiches begegnenden Gottheiten, welche dem keltisch-germa-

nischen Europa eigenthümlich angehören. Einiges bemerkt worden.

Bekanntlich kommen jedoch diese inschriftlichen Urkunden zur Ma-

troncnverelirung am Mittelrhein verbältnissmässig selten vor; insbe-

sondere ist obige Votivinschrift die (uns wenigstens bekannt gewor-

dene) zweite von dieser Gattung und dient der in diesem Archiv

a. a. 0. S. 14 und in den Bonner Jahrb. XX, S. 76 u. 102 ff. (Steiner

2382) gleichfalls aus Heddernheim stammenden zur besten Bestäti-

gung. Ausser diesen beiden sind uns aus nächster Nähe nur noch

die im Mainzer Museum bewahrte aus Zahlbach (Steiner 447) und

eine andere ganz neulich bei Kreuznach zu Tage geforderte bekannt

geworden, welche letztere nach Fh. J. Heep in den Bonner Jahrb.

XXVIl, S. 68 also lautet:
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MAIRID
CALVISIA
SECVNDINA
V • S • L • L • M

während eine freundliehe Mittheiluiig des Hm. Direktors A. Bein in

Crcfeld noch Autopsie die erste Zeile der sehr flachen und verstUm-

melten luschrift für unleserlich erklärt, die folgenden Zeilen dagegen

folgendermassen angibt:

CALVISIV
SECVNDIN. .

’ '

V-S-L-M.
T

,

5. Sehr beklagenswerth ist der Zustand eines fragmentirten Vd-

tivsteines, aus blauem Basalt, dessen Inschrift ein Datum enthielt,

dessen Schluss COS allein nur noch von dem ganzen Texte erkenn-

nnd lesbar ist, vgl. Periodische Blätter 1858. n. 4 S. 68.

Unter den kleinem inschriftlichen Deukmälern, welche in den

letzten Jahren deiusclben Gebiete entnommen worden sind, verdienen

zunächst die bereits in den Periodischen Blättern a. a. 0. er-

wähnten :
, ,

6. Drei Ziegel der Legio quarta decima Gcmina Martia Victrix

bervorgehoben zu werden mit LEG XIIII, LEG XIUI G und ein

Fragment .... GMV, über welche Beinamen Prof. Klein-. Ueber

die Legionen u s. w. S. 4-6 zu vergleichen ist.

7. Tüpferstcmpcl von terrae sigillatae aus Heddernheim finden

sich 3 mit LOSSAh’EC, ATTILIVS und CELSINVSF, sowie eine

Lampe mit EV'CARPl und das BodenstUck eines Teilers mit ANIS
IHDI aus Praunheim (vgl. ANISinDO bei Fröhner n. 107) jetzt im

Musonm zu Wiesbaden (vgl. Periodische Blätter 1869. n. 8. S. 205),

endlich die Firma ATIVSA in der Hanauer Sammlung. Ganz be-

F
sonders bemerkenswerth und, so viel uns bekannt, bis jetzt in dem

Rhein- und Mainlande ein nnicum ist der in schönen SshriftzUgen ge-

haltene griechische Stempel einer Lampe mH AP!3TOyOM, (vgl.

Heidelberg. Jahrb. 1858. n. 34. S. 536), welchem wir nur den KPHl-

KEyT02 einer Lampe in Frankreich bei Grivand de la Vmcelle,

Recueil des monumens antiques dans l’anciennc Gaule, Paris 1817.

II, p. 225 pl. XXVI, V. an die Seite zu stellen im Stande sind: diese

interessante Anticagiie befindet sich jetzt in der Sammlung des Hm.
Dr. Römer-Büchner zu Frankfurt.
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n. Nied.

Dorf und Flüsschen dieses Namens sind bekanntlich die einzigen

noch existirenden Ocrtlichkeiten des ganzen Herzog:thums Nassau,

deren Namen NIDA durch Inschriften überliefert ist, vgl. Insc. Nass.

111. u. 125. Die in diesen Inschriften erwähnte Strasse nach Nied

ftlhrte offenbar zu jener Römerbrücke über die Nied, welche die Ver-

bindung des NOWS VieVS bei Heddernheim, sowie aller Römer-

strassen des Taunusgebietes mit dem obern Mainlande vermittelte

und deren Existenz schon längst unzweifelhaft nachgewiesen ist (vgl.

Periodische Blätter 1858. n. 7. S. 173 f.). Noch in der jüngsten Zeit

haben die Ausgrabungen bei Nied von Neuem eine reiche Ausbeute

an kleinen AlterthUmem geliefert, welche vou dem dauernden Aufent-

halte der Römer und dem regen militärischen und bürgerlichen Ver-

kehre dortselbst beredtes Zeugniss geben. Den schon in frühem

Jahren dort zu Tage geforderten Ziegelstempeln der LEG VHI
AVG und LEG XXII PR PF sind in der letzten Zeit die Auffindun-

gen von 11 weiteren gefolgt, von welchen 1. zwei durch LEG XIIII

2. zwei andere durch LEG XXR, 3. sieben durch LEG XXII den

Aufenthalt von Abtheilungen der 14., 21. und 22. Legion bezeugen.

Offenbar ist nämlich LEG XXR auf die legio viccesima prima mit

dem Beinamen rapax zu beziehen, deren Ziegeln auch in dem nahen

Hoechst, sowie zu Hofheim und Wiesbaden gefimden wurden, vgl.

Inscr. Nass. 75. 77. 78. Ausserdem wurden bei denselben Ausgrabun-

gen eine Lampe mit ATIMET (vgl. FrUhner n. 190) und zwei Teller

von samischer Erde mit den Stempeln C * EPINAN und lAIAS ' IC

EU Tage gefördert; alle diese Funde sind bereits in den Periodischen

Blättern 1858. n. 6. S. 138 und 139 veröffentlicht worden.

10. Wiesbaden.

Kleinere Denkmäler gleicher Art sind auch theils in, thcils bei Wies-

baden dem Boden entliobcn worden, aus deren Verzeichnissen in den Pe-

riodischen Blättern die nachstehenden beschriebenen Fundstttcke zusam-

mengestellt sind: 1. Ziegeln mit den Stempeln LEG XlUI und LEG
XXH bei Wiesbaden gefunden, (Periodische Blätter 1856. n. 9 und

10. S. 292). 2. Vier Backsteine mit LEG XXII aus dem Castell auf

dem Heidenberg ebendort (P. B. 1858. n. 6. S. 138). 3. Stempel auf

einer Schale von terra sigillata mit der Firma SILVANVS (vgL

Fröhner n. 1993) gefunden beim Kanalbau in der kleinen Schwal-

bacber Strasse (a. a. 0. 1857. n. 3. S. 45). 4. Töpferstempel FORTIS
auf einer auf dem Heidenberg gefundenen Lampe (a. a. O. 1858. n.

6. S. 138.). Ebendort winde 5. der Henkel einer Amphora zu Tage
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gefurtlert mit der Aufichrift IVLI CRISPI (V und L sind ligirt),

wozu auzaer der in den Inscr. Nass. 91 bereits veröffentlichten mit

CORN. CVR eine andere noch unedirte Henkelinschrift , ans Wies*

baden verglichen werden kann, welche in der bekannten Cursivschrift

das Wort NERELV aufweiset, dessen beide E durch zwei parallele

Striche dargestellt sind. — Die Sammlung dieser Thondenkmäler

wird endlich noch durch drei weitere vermehrt, welche aus Fund-

stätten des linken Rheinufers fttr das Museum zu Wiesbaden erwor-

ben worden sind und deren letztes durch seine Reliefdarstellung be-

sonderes Interesse erregt Es sind dieses zimäcbst 5. zwei Stempel

auf GefdssbruchstUcken von samischer Erde mit den Firmen FIRMVS
(vgl. Fröhner 1101) und VNCINI (vgl. a. a. O. 1859. n. 9. S. 226.)

und 6. endlich eine vor Jahren schon in einem römischen Brunnen

des Kästrichs zu Mainz aufgefundenes erotisches Relief eines Thon-

gofäsaes, worüber bereits in den Periodischen Blättern 1856. n. 9. u. 10. S.

291 f. gesprochen worden ist Dass zur Darstellung erotischer Scenen

sich vorzüglich die Töpferkunst eignete und daher auf Gefkasen und

Lampen die üppigsten Ausschweifungen künstlerischer Laune gefun-

den werden, haben in den Rheinlanden vor Allem die erotischen

Bildwerke von Xanieti (herausgegeben von Fiedler) erwiesen, deren

Tafel V ein grösseres Thongefass mit einer durch beigesetzte Inschrift

näher belebten Scene aufzeigt, welche mit der unserigen verglichen

werden kann. Bei letzterer erblickt man nämlich auf einer runden

von Ringen iimkreiscten Scheibe von etwa 4" Durchmesser auf einem

aus Füllhörnern und Früchten, deren Oberfläche eigenthOmlich ge-

wunden ist und die mit Körnern untermischt sind, gebildeten Grunde

ein Schiff, welches links (vom Beschauer) in einen zierlich gewun-

denen Hals hoch Uber dem Verdecke sich erhebt und in gleicher

Weise rechts in einen Knopf endet, aus dem eine vierblätterige Lo-

tosblume, jenes vor Allen den Indem und Aegjptera heilige erotische

Symbol, hervurragt. ln der Mitte des Schiffes erhebt sich ein ge-

rippter Mast, welcher durch strafle Taue zu beiden Seiten an die

Schiffsschnäbel befestigt ist. Etwas unterhalb seiner Spitze ist eine

mit drei kleineren Tauen an die letztem angeknüpfte Querstange,

Rabe, antenna, deren beide Endpunkte gleichfalls mit den beiden

Schiffsschnäbeln durch straffe Taue verbunden sind. Zierliche, regel-

mässig gefaltete Segel hängen auf beiden Seiten des Mastes von

dieser Segelstange herab und zwar links in Gestalt eines Dreiecks,

dessen nach unten gekehrte Spitze von einem Tau angezogen wird,

welches ebenfalls am Schiffsschnabel befestigt ist Das rechte Segel

hängt in einem Bogen in zierlichen, runden Falten. Der Schiffsbaueb
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es werden diese Zeilenanfiinge in den Annalen a. a 0. folgender-

niasseu ergänzt und parapbrasirt

:

In honorem domua dirinae

(p)ro aalute (S. Severi Aug.)

(e)t M. Aurelii (Antonini et)

(C.) Septirai • (Getae Caea.),

. . tio veteran(u8 Leg. XXJl. P. P. F.)

. . 0 . avio montc . I.( .)

. . a solo faciend(um curavit).

und die Ingchriil als eine Votivtafel fUr die Familie des Kaiser S.

Severus, also im Anfänge des 3. Jahrhunderts, aufgesteilt, erklärt,

auf welcher nach dem Jahre 211 der Namen des C. Septimius Geta

auf Befehl seines Bruders und Mörders Caracalla auf allen Denk-

mälern im Reiche nusgemeisselt wurde; es lässt sich nämlich aller-

dings in der vierten Zeile SKPTIMl unter der Ansmeisselung noch

erkennen; weiter wird aus Z. 5 und 6 geechlossen, dass ein Veteran,

wahrscheinlich von der 22. Legion, damals in der Nähe der Thermen

zu Ems ein gp-össeres Gebäude (Tempel, Militärgebände oder der-

gleichen) von Grund aus habe aufrichten lassen. — Bei genauerer

Betrachtung dieser Schriftreste ergibt sich, dass, da Z. 1. das N in so

weitem Zwischenräume von H absteht, als das zweite vollständig

erhaltene D von dem nur noch durch seiue Krilmmung erkennbaren

ersten D, auch dieses von H in gleichem Abstande wird entfernt ge-

wesen sein, so dass sich eine Länge von 2' G“ der Schriftfläohe der

ganzen Votivtafcl in der Art ergibt, dass jede der folgenden Zeilen

20—22 Buchstaben gehabt haben muss. Nach Anleitung der hei OreHi

917 ff. .0403. 5496 u. s. mitgetheilten pro salute, victoria, reditu des

Kaisers Septimius Severus und seiner Söhne M. Aurelius Antoninua

Caracalla und P. Septimos Geta gestifteten Votivaltäre, lassen sich

demnach die ersten 3 Zeilen leicht ergänzen: nicht sehr wahrschein-

lich ist es aber, dass etn Veteran für sich allein ein grösseres Ge-

bäude zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses fUr das Wohl seines

Kaisers von Grund aus aufgerichtet habe; vielmehr ersehen wir aus

vielen ähnlichen Votivinschriften, dass entweder grössere Genossen-

schafteu oder ganze Militärkörper, wie es auch natürlich ist, auf ge-

meinsame Kosten solche grössere Stiftungen machten, welche ohne-

hin der Natur der Bache nach zumeist nur Heiligthümer gewesen

sein werden: wir werden demnach in dem Reste TIO vielmehr das

Ende eines Wortes STATIO oder vielleicht besser VEXILLATIO
vermuthen dürfen, wozu die Ergänzung von VETERA in VETERA-
(NORUM) gut zu passen scheint. Nahe liegt auch die Widmung EX
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VOTO und > zugleich eine Andeatuog des gemeinsam bestrittenen

Kostenaufwandes, nach Analogie verwandter Denkmäler, zu vermn-

then, wie z. B. bei OrdU 925 ein zutreffender Beleg vorliegt. Wir
ergänzen daher in folgender Weise, wobei die Zahl der Buchstaben

jeder Zeile sich im Ganzen Übereinstimmend feststellt:

IN H
’

’ D D

'

(P)RO SALVTE(BIPP SEVERI AVG)
(E)T MAVRELA(NTONINIAVG ET)

(P)SEPTIMI(GETAE CAES VEXIL)
(la)tiovetera(norvm ex VO)

'

.

"
"(T)O AVIO MONTE I SVMTV)

l

'*

;
(SV) O A-SOLOFACIEN(D CVRAVIT)

Z 1. ist H nur zur Hälfte, das erste D in seiner Krttmmnng, das

zweite vollständig erhalten. Z. 2. ist P am Anfänge unzweifelhaft zn

ergänzen, wie Z. 3. E zu T
;

hinter L ist dann der erste Schenkel

des A gleichfalls noch vorhanden. Z. 4. ist P offenbar im An>

fange untergegangen. Z. 5. von T vor IO nur noch das rechte Ende

des Querstrichs und von I die obere Hälfte erkennbar, aber vor T
noch Raum fUr 2 Buchstaben, am Schlüsse ist A ebenfalls unzweifel-

haft: Z. 6. fehlt wohl nur wieder efn Buchstabe wie Z. 2, 3, 4; weiter

ist hinter MONTE nur ein gerader Strich Übrig, der nur auf ein M
oder N, nicht aber auf ein L, P oder R zu schliessen erlaubt Z. 7

können am Anfänge 2 Buchstaben untergegangen sein : S vor OLO
ist nur im untern Theile noch sichtbar. N von PACIEN ist nur zur

Hälfte noch vorhanden. In der Ergänzung VEXILLATIO VETERA-
NORVM bestärkt uns ausser der nur schwer auf einen Eigennamen

zu beziehenden Endung TIO auch die Erwähnung von vexillarii ve-

teranorum (Orut. 569, 9) und cohortes veteranonim (Murat. 760,

1 und Orelli 3877). Sehr zn bedauern ist es nun, dass in dem
Worte hinter MONTE die Angabe des gemeinsam erbauten Werkes

untergegangen ist: da TEMPLVM zu ergänzen nicht möglich ist,

und ebensowenig aber wohl auch an MVRVM oder ähnliches gedacht

werden kann, so bleibt uns wohl fltr immer das gemeinsam auf dem

„aviut vums“ aufgeriebtote Werk unbekannt; vielleicht aber war

dieser „aviu$ mont“ jene oben erwähnte »teile Felswand an der Laim,

woselbst nicht allein die Substruktionen einer Wachtstaiion, sondern

auch anderer Oebäulichkeüen aufgedeckt worden sind Die Formen de

suo, de sua pccunia, sumtu suo (vgl. Mainzer Zeitschrift II, 1. u. 2.

S. 208. n. 38) sind allbekannt zur Bezeichnimg einer Herstellung auf

eigene Kosten : ebenso a solo facere exstruere, restituere
;
ab funda-
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iDcntis reficere zum Aiisdrucki eines Baues von Grand aus: vgl.

Lehne 59. 84. Orelli 6591. 6592. 6597. Aus der ganzen Votivtafel er-

hellt demnach, dass eie an einem auf einem unwegsamen Berge er-

richteten Ileihgthume angebracht war, zur Urkunde seiner auf ge-

meinsame Kosten in Folge eines Gelübdes fiir das göttliche Kaiser-

haus und das Wohl des Septimius Severus und seiner Familie von

einer vexillatio vcteranorum bewerkstelligten Erbauung, welche vor

das Jahr 209 fallen würde, da in diesem Jahre erst GETA den Titel

Augustus erhielt Ueber die Bedeutung von vexillatio als einer be-

sondern, von den Legionen und Cohorten detacliirten Abtheilung,

namentlich von Reitern, vgl. Orelli 6693 und Annalen a. a 0.

S. 404. Ausser diesem einzigen grössern Inschriflinal sind in Ems
nach der in den Annalen a. a. O. gegebenen Zusammenstellung

noch folgende Töpferstempel auf s. g. terrae sigillatae ans Tageslicht

getreten, welche thcils verkommen sind, theils auch in dortigen Pri-

vatsammlungcn aufbewahrt werden, unter welchen die des Ilrn.

A. VogeUherger voranzustellen ist In dieser befinden sich

;

1. ein Teller mit ANISATVSF, ehemals irrthUmlich AMBATVSI
gelesen [FrShnern. 87 Inscr. Nass. 87). Der ganz gicichlautemle Stempel

fand sich auch in den Niederlanden und als ANIS.-VTVS zu Dalheim in

Luxemburg und in Frankreich (Chfltelet FrShner n 105—6).

2. Auf einer Lampe ein vornen beschädigter Stempel

TILLVS, d. h. wohl ATTILLVS,
F F

welche Firma theilweise auch als ATTILTVSF zu Rheinzabern,

Castel, Trier, Veebten und, wie oben bemerkt, zu Hanau begegnet:

auch ATTILIVS allein fand sich zu Xanten (Frühner n. 205).

3. Auf einem Napf von rother Erde in der Sammlung
,

des Me-

dicinalrathes Vogler: CARINVS, welcher Fabrikstempel auch ip

Mainz, Limoges und London gefunden wurde (Fröhner n. 557).

4. Auf einer Lampe der erst erwähnten Sammlung in kräftigen

breiten Zügen FORTIS, eine Firma, welche schon oben unter den

Funden von Wiesbaden erwähnt wurde und sich von England, den

Niederlanden und Frankreich bis nach Schlesien findet (Fröhner u.

1116— 19), woselbst bekanntlich Cinerarien und Lampen mit römi-

schen Inschriften gefunden wurden, darunter besonders eine mit dem

Stempel FORTIS, dessen nähere Beschreibung Fr. Kruse in seiner

Badorgis oder Schlesien unter den Römern. Breslau 1819. S. 76 ff.

Taf. I, 12-a gegeben hat.

3
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5. Auf einer Lampe derselben Sammlung OELLIVS, welcher

F
Stempel sich in derselben Gestalt zu Heddernheim und als GELLIVSF
zu Eastel gefunden hat {Fröhner n. 620—21).

6. Auf einer Lampe ebendort MOXIVS, wofür Fröhner a. 1641;

MOXSTMA (M u. A sind ligirt) von dort erwfihnt und dieselbe Pir^

ma als MOXSIVSF in Basel, Wiesbaden und den Niederlanden

nachweiset • ‘ . i.

7. Auf einer Lampe ebendort NERI, welcher Stempel auch als

OFNERI zu London und OFNIIRI • F zu Paris aufgefunden wurde.

Während diese 6 Stempelinschriften in erhöhter Schrift gehalten

sind, sind die folgenden, mit Ausnahme von n. 7, in vertiefter Schrift

ausgeprägt tmd gehören ebenfalls sämmtlich der zuerst erwähnten

Sammlung des Hrn. A. Vogelsberger an

:

8. Auf einem Becher von rother Erde CLEMENSF, welche

Firma bereits als CLEMENS aus Nimwegen und Westerndorf

(Baiern) bekannt ist (Fröhner n. 749).

9. Auf einer Lampe MEI, offenbar derselbe Stempel mit MEE
zu Nenenheim bei Heidelberg (Fröhner n. 1564*)

10. Auf einer I.^mpe 8ARM1: in derselben Gestalt und als

SARMI auch zu Mainz aufgefunden (Fröhner n. 1873—74).

F
11. Auf einer Lampe zweizeilig und von der Rechten zur Linken

geschrieben : SARSV
RI

Derselbe Stempel, welcher in der Zusammenstellung Fröhners ganz

fehlt, fand sich auch auf einer Lampe aus einem Grabe zu Weisenau

bei Mainz im dortigen Museum vgl. Periodische Blätter 1855. n. 6.

S. 142 und Zeitschrift des Mainzer Vereins II, 1. u. 2. S. 218. Ober-

halb dieser beiden unter 9 tmd 10 erwähnten Stempel findet sich ein

vertieftes hufeisenförmiges Zeichen eingeprügt.

12. Auf einer Lampe in viereckiger Einrahmung rechts oben und

links unten die Buchstaben: - ' i

R

p

welcher Stempel oder Fabrikzeichen jetzt wohl schwerlich mehr ge-

deutet werden kann.
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1 '! 19. Andernsek.
Wiewohl bereits in den Pwiodiechen Bi&ttem 18ö9. n. 10.

S. 261 and ib den Annslen a. a. 0. S. 402— 405 die Au&chrifl

eines im Jahre 1847 in der Kihe von Andtmaek gefiitadeneii kleinen

Weihaltars aus .Prp^^Tofbtein zum erstenmale bekannt ^macht und

kurz erlSutert worde, an ist dieselbe doch so betnerkenswerth, da««

eine kurze Erwähnung derselben in dieser Zusammenstellilng nicht

onberechtigt encbetnL Beachtenswerth ist vorerst die vertiefte Linii-

rong, dorch weiche die Zeilen des Inschrifttextes gebildet werden,

sowie die Sporen von röthlicher Bemalung der Buchstaben, die nicht

gar häufig begegnen durfte: es bistat sich diese Weihinschrift jetzt

in folgender Gestalt dar:

Z. 2. ist von 8 nur noch ein sohwacher Zug, von dem daraufge-

folgten A gar nichts mehr zu erkennen; NO haben wir auf dem uns

vorliegenden Papierabdmeke noch dentlich erkannt, O Wenigetens in

dem untern Theile: cs stand ursprünglich: SAXANO. Z. 3. ist von

T in POSVIT nur der Untertbeil des Hauptstriches noch Übrig.

Z 5. ist die LOcke am Schlüsse durch V. S. zu dem folgenden L ‘M * P
zur Vervollständigung der gesrbhnliehen Weihformel V'S'L'M zn

ergänsen, wozu hier noch P(osnit) kommt, welches letztere sich zu-

nächst auf dmi unmittelbar vorhergenannten Zugführer (oenturio)

Marcus Statilins als denjenigen bezieht, welcher den Weihaltar hat

anfirtellen laasen: sein milittrischer Rang ist in gewöhnlicher Weise

durch das seinem Namen Vorgesetzte Zeichen ebarakterisirt, Uber

welches man Zeitschft. des Mainzer Vereins a. a. 0. S. 195 verglei-

chen mag. Es benrknndet nämlich diese Votivinschrift, dass die 15. Legion

dem Gotte SAXANVS diesen Weihaltar gewidmet and dass der

Zugführer Marcus Ststilius, mit der Errichtung desselben beauftragt,

diese Widmimg vollzogen hat. Man kennt zunächst nur noch die beiden

folgenden Votivinschriften derselben Gottheit aus BräU bei Köln
3»

i

1
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und aua Krain, woselbet daa bazUglicbe Denkmal an einem Felsen

der Koralpe, Spitaofen genannt, zu aehen ist:

l. ID M 2. S-SAXANO ‘

ET SAXSANO AVG-SAO '

L IVLIVB CLASSI . ADIVTOR
. . . VS . . LEG XVI ET SECVNDINVS
ET VEXILLARI

vgl. Bonner Jabrb. X, 107 ;
XXV, 96. Oreüi 6667. Hittheil. d. hist

Vereins f. Krain 1865. S. 57. Annalen a. a. O. S. 403. Es wird dieser

Namen von aaxum, FeUatein, abgeleitet und dient amr Bezeichnung

des Gottes HEKGVLES, jenes unvergleichlichen und nnbesieglichen

(invictus) Vorbildes und Musters der Ausdauer in der Vollendung

mUl'.e- und gefahrvoller Arbeiten und Kraftanstrengungen, als Voi-

steber und Beschützer der Stembriiche: es findet sich daher auf 15

weiteren Weihinschriften dieser Gottheit der vollständige Namen
HERCVLES SAXANVS und an den Fundorten derselben, welche

den Niederlanden, dem Rheinlande, Frankreich und Italien angehüren,-

’ lassen sich mehrfach Steinbrüche nachweisen, wie denn auch aiu den

Brohler Tuffsteinbrüchen bereits 4 solcher Votivdenkmäler ans Tages-

licht getreten sind (Annalen a. a. 0. S. 403.). Bekanntlich ver-

wandten nämlich die Römer ihre Soldaten auch zu Arbeiten in den

Steinbrüchen (vgl. L, Lersch Central-Museum rbeinl. Inschft. I, S.

27 if. Z. f. Alterthumsw. 1837. S. 385) und es erklärt sich demnach,

dass die meisten dieser Votivinschriften von ganzen Korps, Legionen,

Gehörten und den ihnen zugetheilten, oben erwähnten VexQlationen

in frommer Absicht dem Hercules der Steinbrüche gemdmet wurden,

wobei wiederum in der Regel Zugführer [ctniiinoneß) als die mit der

Errichtung Beauftragten genannt sind: in. solcher Weise haben sich

unter andern Soldaten der 0. 8. 10. 15. 16. 21. und 22, Legion durch

sprechende Urkunden ihrer Frömmigkeit verewigt:, bemerkenswerth

ist dabei, dass obiges Altärchen aus Andernach bis jetzt das erste

und einzige Zeuguiss dieser religiösen ßetbätigung für die Leg. XV
ist, welche hier, gerade wie. auf ihren am Nioderrhein gefimdenen

Ziegeln, ohne den sonst bei ihr gewöhniieben Beinamen primigenia

erscheint (vgl. Annalen a. a. 0. S. 4tM.)..- i, . , n "
'

•i
, .

. I i 13. Zell '.•» 1» der 3J osel. ' ’ \ r.i

AVie vorerwähntes Weihaltiirehen aus Anderueph» äo wurde auch

eine leider in ihrem Obertheile fr.igmentirte Grabschrift aus Zell an

der Mosel 'fkr das Museum zu. Wiesbaden erworben . und: in den Fe-,

riodUohen Blättern a. a. 0. in folgender Gestalt zum ersteniuale

veröffentlicht: ;
.. ., , .. i n , .

‘V
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... DI ... ...
I

. . .

. . . DVCh

,

.FI TOCCIA

. ,

•
. GBIPPONS , i.

•
. ; F'V X V-SIBI .

•

CARANTVS G^A ' • =

cilisivstVs

FILDSF-C

Der uns vorliegende Papierabdruck gestattet die Begründung
einer in einigen Punkten abweichenden Lesung, wonach sich die In-

schrift also gestaltet:

. . . M
. . DVCL
EITOCCIA
GRIPPONIS
FVXVSIBI-
CAIIANTVS • G“A ..

.

CILISIVSTVS
FILD-S-FC

Z. 1. ist deutlich die Hälfte eines grossen M übrig, so dass also

vorher offenbar D stand, als gewöhnliche Einleitung (DIS MANIBVS)
der Grabschriften. Z. 2. ist durch die VerstUnunelung des Obertheils

des Steines sowohl Anfang als Schluss des Mannes-Namons nnterge-

gangen, vielleicht LNDVCILLVS oder ein ähnlicher Eigennamen auf

xUus, wie deren zahlreiche Formen sich imAItkeltiscben finden. Z. 3.

glauben wir an dem angeblichen F auch unten einen etwas zer-

drückten Querstrich zu erkennen, demnach also ET: in dem folgen-

den Namen der Frau TOCCIA ist I verkleinert in das zweite C ge-

stellt. Z. 4. fängt mit . einem anzweifelhaften C (nicht G) an und N
hat im zweiten Striche oben eine kaum bemerkbare Querlinie, also

eine Ligatur von N n. 1. Demnach ist TOCCIA in der auf gallo-römi-

Bchen Grabinschriften ganz usuellen Weise als CRIPPONIS F(ilia)

bezeichnet und der Namen des Vaters stellt sich den zahlreichen

keltischen Namensfonnen auf o an die Seite. Z. 5. ist F am Anfang

wie auch VXV zwar noch erkennbar, aber sehr verwittert, so dass

Punkte zwischen den einzelnen Buchstaben mit überzeugender Si-

cherheit nicht zu erkennen sind. Z. 6. ist NT ebenfalls ligirt und K
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etwas kleiner erhobt hinter G gestellt. Die Namen Carantus und

Carantius sind im Nhcinlande auf römischen Inschriften mehrfach

vertreten vgl. Insc. Nass. 110. u. Zeitschft. des Mainzer Vereins II,

1. 2. S. 209 n. 38. Es würde demnach die ganze Grabschrift zu er-

gänzen und zu lesen sein : D. M . . . . DVCU . . . ET TOCCIA
CRIPPONIS FILIA VXOR VIVI SIBI (FECERVNT). CARAN-
TVS GRACILIS IVSTVS FILU DE SVO FACIENDVM CV-

RAVERVNT. Est ist demnach der Grabstein der beiden Eltern,

des . . . ducii . . und seiner Gattin Toccia, der Tochter des Crippo,

welche sich bei ihren Lebzeiten die Grabstätte bestimmten, während

ihre drei Söhne Carantus, Gracilts und Justus auf ihre Kosten die

Herstellung derselben besorgen liessen.“ Nachträglich sei noch be-

merkt, dass sich die Abkürzung VX für VXOR genau so attch in

einer Inschrift aus Tarrac« bei Orelli 4396 findet. ' '
:

!, •
. I.

14. Bingen.

Wiewohl Bingen, dessen uralten keltischen Namen Bingüim

der Meilenstein von .Tongern (Orelli 523(!) in unverfiilschter Form
überliefert hat, nicht allein als einer der ersten Sitze des Römer-

wie des Christenthums, sondern überhaupt auch als eine der ältesten

Städte am Mittclrhein unzweifelhaft anzusbhen ist, so sind doch kaum
an einem andern Orte von gleicher Bedeilhmg am Rhein die bis jetzt

zu Tage geforderten wenigen inschrifüichm Urkunden über den Auf-

enthalt der Römer in der W'eiae von ihrer Fundstätte entfernt und

auswärts versclileppt worden, wie dieses hier der Fall ist. Auch in

Bingen fanden sich, wie fast überall ,- i schon in früherer Zeit

einzele für die Rettung, Bewahrung und das Studium der Denkmäler

und Reste der Vorzeit begeisterte oder doch wenigstens sich Air die-

selben interessirende Männer. Der inzwdschen iverstorbene, lange in

Bingen stationirte Arzt, Dr. Keuscher, nennt S. 279 seines verdienst-

lichen Versuclics über „Bingen zur Zeit der Römer“ (Zeitschrift des

Mainzer Vereins L S. 273—330.), der ersten Zusammenstellung mehr-

jähriger Forschungen Uber Bingen als Kastell und Stadt der Römer,

aus dein vorigen Jahrhundert den gelelirten Gürtler, Pfarrer zu Bin-

gen (1764), und S. 300 den einstigen Capuzinerordensprovincial Pater

Ignatius, welcher mit Andreas Lamey in Mannheim über Binger Al-

terthünier in Correspondenz stand; weiter darf dazu wohl noch der

Apotheker Jacob Weizel gezählt werden, wie man aus seinem au

ERas Keuhof gerichteten Schreiben vom 26. April 1779 über einen

wichtigen, in seinen eigenen Weinbergen gemachten Fund vonAltcf-

thUmem zu schliessen berechtigt ist Offenbar ist der von ihm im
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Jahre 1777 au%efandene „Ooixencdtar“ verschieden von dem jetzt im

HannJietmer Moaenm befindlichen
:
^iStetner 616), welcher zwar jetzt

oben verstümmelt ist, aber nach den Mittheilungen Oärtieri bei Keu-

tcMer a. a. O. S. 308 zu schlieseen, entweder D *O ' M ' oder wohl

richtiger 1‘0'M geweiht, überdies auch schon 1775 ans Tageslicht

gefördert worden war. Denn auch der dritte Votivaltar bei Steiner

617, welcher sich jetzt' zu Fulda befinden soll (Leine''!, S. 104.

Keuteher S. 309) ist dem Juppiter eptimos maximns geweiht. Ausser

diesen 3 Votivaltären, deren erster spurlos, wie es scheint, verkom-

me ist, während die beiden andern nach Mannheim und Fulda ge-

wandert sind, finden sich jetzt in Bingen »eibet in der bekannten

Sammlung von Soherr nur noch Ziegelplatten mit LEG XXII P'

P'F, von denen einige auch noch den Xamen SEMPERONIVS in

zweiter Linie zeigen (Steiner 614. 615.). Ausser Mannheim und Fulda

iat aber auch Katael das Ziel verschleppter Inschriften von Bingen

gewesen; Prof. Klein hat Band VIII, Heft 1, S. 58—77 der Zeitschrift

des Vereins fUr hessische Geschichte und Landeskunde (Kassel 1859)

in einer Zusammenstellung der lateinischen Inschriften des Kurfürsten-

thums Hessen aucli die im Museum zu Kastei befindlichen zum er-

stenmale einer sorgfiiltigen Untersuchung unterzogen. Während sich

für eine Anzahl dieser Inschriften theils die Umgegend von Mainz

(Zahlbach und Weisenau), theils das Feld des NOVVS VICVS zwi-

schen Heddernheim und Praunheim als Fundstätte nachweisen lässt,

entzieht sich Nr. 21—29 jedes desfallsigen Nachweises und wird da-

her S. 70 ihr Fundort als „unbekannt“ bezeichnet, für mehrere aber

als solcher Italien vermuthet: wir sind fest überzeugt, dass auch alle

diese, wie Prof. Klein selbst bemerkt, nach der Mitte des vorigen

Jahrhimderts für das Kasseler Museum erworbenen Inschriften unbe-

kannten Fundorts die llheingegenden zur Heiraath haben und

sind im Stande insbesondere für die beiden christlichen Nr. 27

und 29 Bingen als Fundstätte nachzuweisen, wie denn auch Prof.

Klein bei Nr. 29 die Vermuthung ausspricht, sie stamme vom Nie-

derrhein; der uns vorliegende Bericht Uber deren Auffindung bietet

zugleich eine mehrfach vollständigere Abschrift der Textworte: wir

behalten uns vor, bei einer demnächstigen Zusammenstellung der

„ältesten Spuren des Christenthums am Mittelrhein“ auf diese Inschriften

zurückzukommen.

Eine ansehnliche und werthvolle Bereicherung haben aber diese

inschriftlichen Funde von Bingen in der neuesten Zeit durch den

Fund von drei grossen römischen Grabsteinen aus Sandstein erhalten,

welche durch die Arbeiten an der Rhein Nolie-Bahn am Fusse des
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Kuppertsberges, Bingen gegenüber, zu Tage gefördert wurden. Zwei

davon standen noch senkrecht in ihrer ursprünglichen Stellung, der

dritte stand schrig im Grunde; ihre Obertheilc waren bei Anlegping

einer alten über sie hinzichenden Uferbdschungamauer abge-

schlagen worden
;
zu ihren Seiten standen noch tiefer im Grunde

Aschenumeu und andere Gefösse in verschiedener Grösse. Die erste

genauere .Nachricht Uber diesen interessanten Fund gab unter Mit-

theihuig der im Ganzen wohl erhaltenen Inschriften der gelehrte

Conservator und Sekretär des historischen Vereins zu Wiesbaden,

Dr. Roesel in den Periodischen Blättern 1859. n. 11. S. 300 — 311,

indem er der Paraphrase des Textes der Inschriften wenige Bemer-

kungen (S. 311) folgen liesa. Der in der Zeitfolge der Auffindung

zw’eite Grabstein stand dicht neben dem zuerst aufgedeckten, war

weniger als Hand breit davon entfernt, ebenso seukrecht aufgerichtet

wie der letztere und in zwei Stücke zerbrochen; die Reliefs der bei-

den Verstorbenen sind noch erkennüich, denn die Aufschrift

:

i IVLIA QVINTIA • ANN • XL • TI • IVL
, ,, SEVERVS ANN-XXV H S S-

TI • IVL EVNVS • (IokIVGi • FILIO • POSVIT
besagt, dass Tiberius Julius Eunus diesen Grabstein seiner 40 Jahre

alt gewordenen Gattin Julia Quintia und seinem 25jährigen Sohne

Tiberius Julius Severus hat errichten lassen und dass beide Verstor-

benen hier ruhen (Hic Siti Sunt). Der Zunamen (cognomen) des Va-

ters EVNVS ist ziemlich häufig: vgl. Hfurat. 929, ö; 1556, 8. J/ommaen

Insc. Neap. 6310 (87). 2531. 4502 u. a. m. EVNOVS ebendort 6135.

Bei weitem wichtiger und interessanter als diese Grabschrift

sind uun aber die beiden folgenden insbesondere dadurch, dass sic

uns ein bisher unter den römischen Truppen am Rheine noch gar

nicht bekanntes Corps von Bogenschütten (sagittarii) kennen lehren:

andererseits auch ein weiteres Interesse durch die fremdländischen

Namen bieten, welche sich neben ähnliche asiatische, insbesondere

syrische z. B. der Ituräer am Taunus stellen lassen. Der erste dieser

Steine zeigt noch das Relief eines stehenden Kriegers bis zur Schul-

ter in einer Nische: unterhalb der linken Hand sind Spuren eines

Bogens, offenbare Andeutung der Waffengattung, wie sie sich unten

in einem ähnlichen Falle gleichfalls dokumentirt; die Inschrift selbst

lautet

:

HYPERANOR • HYPERANO
RIS F • CRETIC LAPPA MIL • CHO
I • SAG • ANN • LX • STIP XVIII

H • S E
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and besagt, dass H^pcranor, Sohn des Hyperanor,u ein Eretenser

(Creticus) aus der Stadt Lappa, Soldat der ersten Goborte der Bo-

gtnsoiützen (sagittsrü), alt 60, im Dienste 18 Jahre, hier begraben

liege (Hic Situs £st). Der zweite, znletzt von allen aufgefimdene

Grabstein steckte mit einem untern 3" langen stielartigen Fortsatz

in der Falze eines im Boden liegenden steinernen Untersatzes and

war nach rückwärts wider den Grund gelehnt; auch er zeigt die

Darstellung eines geharnischten Kriegers; die Aufschrift lautet:

TlBlVLABDESPANTERAv
SIDONIA • AJTN • LXII • I .

STIP^XXXXMILES-EXS- I

COH • I • SAGITTARIORVM t . v.u

H • S • E I'.i.r

und besagt, dass Tiberius Julius Abdes Panters aiu 'Sidonia, seines

Alters 62, im Dienste 40 Jahre, Soldat aus der ersten Cohorte der

Bogentchülztn, hier begraben liege. i-

Was zunächst die JS'amen dieser beiden Soldaten angeht, so hat

der Kretenscr UYPEKANOU offenbar einen ganz ^«cAiacAen Namen
und ist auch bei ihm von keiner Romanisirung die Rede, wie bei

dem Asiaten ABDES PARTERA, welcher die römischen Namen TI-

BERIVS IVLIVS seinem Namen vorgesetzt. trägt: uns ist weder zu

ABDES noch zu PANTERA ein identischer noch ein anklingender

Namen aus Inschriften oder sonsther bekannt; denn weder das zwei-

felhafte ABD.1VNA bei MurcU. 1169, 8 noch der weibliche Namen

PANTU£R.\ bei Mommsen Insc. Neap. 619. 754 kann wohl dazu

verglichen werden. Auch die lleimathsorte SIDONIA und LAPPA
sind uns nur theilweise nachweisbar : erstem Ort bezieht Dr.

Rossel auf eine gleichnamige Stadt in Troos in Kleinasien; be-

kannter ist LAPPA oder LAAIPA (.,^ihina, Aiftna) im Distrikte Lam-

paea, nach Einigen im nördlichen, nach Andern im südwestlichen

Theile der Insel ürsta gelegen : beide Formen des Namens finden

sich nicht nur bei den alten Schriftstellern, sondern auch auf den

Münzen und Inschriften, wie Farbiger Hdbch. der alt Geogr. UI.

S. 1040—41. A. 71 u. 72 aus den Quellen nachweiset Der erste der

beiden Bogenschützen wird als MILES COUORTIS, der andere als

MILES EXS COIIORTE bezeichnet; beide Arten der Construktion

kommen bekanntlich auf Inschriften vor : letztere Art z. B. bei Lehne

n. 267. 268. Lersch, Central-Mus. II. n. 50: wie denn auch Fiedler,

die römischen Inschriften zu Xanten, 'Wesel 1839 S. 6 diese Con-

struktionsweise mit EX bereits näher beleuchtet hat: vgl. Lersch a.

a. 0. S. 45 zu n. 45 (woselbst 'VET • EX • LEG I vorkommt), und
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Lehne 170. Obige Form EXS ist nor ortiiogcapbisch von EX ver-

schieden, wie ähnlich VXßOR (Orelii 3378), VIXSIT u. a. sich öfter

findet, indem man dem X fast nur die Geltung eines G oder K bei-

Ic^^te: so findet sich EXS ‘ TESTAMEKTO beispielsweise bei Lehne

löO. 187. und sonst öfters. EXS mit Dr. Bastei durch EXSIGNI
FERO zu erklären ist darum wohl kaum anznnehmen, da eine solche

Degradirung, wenn überhaupt annehmbar, schwerlich auf die Grab-

schrift gesetzt worden wäre: dieses konnte dagegen geschehen bei

einem Veteranen, Wie auf der Mainzer Inschrift n. 18 a. a. 0. S. 190:

VET EX • SIG. und bei Orelli 3379. Dazu kömmt, dass signtfer

meistens auch durch SIG (Orelli 8379)- oder SIGN (Orelli 3473) und

ebenso Exsignifero durch EX ‘SIG abgekürzt zu werden pflegt, wie

obiges Beispiel und OrelU 3473 bezeugen.
-

' ' Schlieselith erübrigt noch die hier zum erstenmale unter den am
Rheine stehenden Truppenkörpem vorkommenden BogensoMteen, ea-

gittarii, etwas näher ins Auge zu famen. So viel uns bekannt, er-

scheinen-unter den Überlieferten verschiedenen Truppenkörpem der

römischen Heere besonders die Cohortes Ituraeorum (Ituraiornm,

Itureorum), Bcmascenorwn und Hamiorttm durch den Zusatz sagit-

tarii näher charakterisirt: die beiden ersten Völkerschaften als Nach-

baretämme in Syriernwohlbekannt, theilweiso schon ' in Caesars bell.

Afiric. c.' 20 wegen ihrer Schiessfertigkeit hervorgehoben, mussten

offenbar nach ihrer Bezwingung ihrem Sieger imd Herrn mit ihrer

einhcimischon, besonders gerade den asiatischen Völkern eigenthOm-

.'lichen Natvmahoaffe dienen: vgl. Lehne Ges. Schrift. II. S. 284 ff.

Es :kann nach diesem kaum einem Zweifel imterlicgcn, dass auch

die nach England verlegten Hamti, deren Heimath nicht näher be-

kannt ist, aus Syrien stammten, wie wir bereits im Rhein. Mus. BL

F. XIII. S.‘29ö vermuthungsweise aussprachen. Bei den cohortes

Iturasormn (aus welchem Volke übrigens auch alae, Reitergeschwa-

der, gebildet - wurden) ist vor Allen die COHORS I. herauszubeben,

welche, - wie ee scheint, unter Severus Alexander, vielleicht auch

schon früher,' aus Dacien an den Rhein verlegt wurde. Grabsteine

eines tubicen, sowie zweier milites derselben sind in der Gegend

von Mainz gefunden worden vgl. Lehne 266. 267. 268: ausserdem

fand sieh ebendort der Grabstein eines praefectus cohortis I. Au-

gustae Ituraeontm (Lehne 231), welche COH’I'AVG ITVRAEO-
RVM offenbar mit den drei vorher erwähnten identisch ist, denn

wiöwohl keine von ihnen 'durch den Zusatz von SAGITTARII näher

bezeichnet ist, so zeugt doch das auf dem Grabsteine von n. 266

i(Tai VI, 24) gegebenen Brustbild des Itimäers in der Hand des-
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(eiben einen Bogtn und gestattet damit wohl einen sichern Schluss

auf diese Waffengattung. Dasn kommt, um wohl allen Zweifel an

beseitigen, dass auf dem Militärdiplome Trajans aus dem Jahre 110

(OrtUibm) vollständig eine COH I-AVGVSTA ITVRAEORVM
SAGITTARIORVM erscheint, neben welcher freilich auch noch eine

COH ' I ' ITVRAEORVM schlechthin genannt ist. Aber anch bm den

cohortes der beiden andern Völkerschaften zeigen die Inschriften

bald den Zusatz SAGITTARII, bald lassen sie ihn aus. Von drei

Denkmälern der COH ’ I • HAMIORATM . in England zeigen ztcet

(Reines. VIH, 27. Rhein. Mus. H. F. XIII. S. 25ö) keine weitere

Bezeichnung, während das dritte (OreUi 5461 Rhein. Mus. H. F. XI,

S. 34) durch den Zusatz SAGITTAR diese Cohorte näher charak-

terisirt Gleiches Verhältniss scheintauch bei der COH' I' FLAVIA
DAMASCENORVM obzuwalten, deren zu Friedberg in der Wetterau

gefundene zahlreiche Ziegeln nur COH * I ‘ F * DAM bieten, vgL

Prof Klein Insc. provinc. Haniae transrhen. latinae p. 10. Dagegen

oharakterisirt sie die gleichfalls au Friedberg befindliche Grabschrift

eines cornicularius als COH * I ' FL ' DAMAS oo EQ ' SAG d. h.

cohors prima Flavia Damascenorum miliaris equitata sagittariorum

Ore//t 4979. Klein a a O. n. 45 p. 9. Vielleicht lässt sich darnach die

etwas zweifelhafte Legende einer in S^rrien gefundenen Inschrift bei

Orelü 5484 : COH • I • FL • CHAi EO SAC feststelien : während näm-

lich Borgheei mit Rücksicht auf Orelli 6902 das Überlieferte CHAk
durch CHALcidensis, Benzen durch CHAMavorum ergänzen will,

liegt es wohl näher, nach obiger Friedberger Inschrift besser COH’
I ' FL ' DAM ' EQ ' SAG zu verbessern, indem vielleicht das D von

DAM verkehrt cingehanen war und so Veranlassung zur falschen

Lesung CHAM wurde.

Ausser diesen aus bestimmten Völkerschaften gebildeten cohortes

scheinen nun aber die Römer auch noch andere solcher Bogen-

eckützencorpe ans lauter verschiedenen Stämmen, namentlich aber aus

den im BogenscMessan so berühmten Kretensem gebildet zn haben : dieses

waren die cohortes sagiUariorinn scblecbthin, wie sie uns in obigen

beiden Binger Grabinschriften entgegentreten, deren eine einem Kre-

tenser, die andere einem Kleinasiaten, wie es scheint, angehört

Ausser dieser COHORS • I • SAGITTARIORVM ist uns aus In-

schriften nur noch eine COHORS • III' SAGITTARIORVM aus der

Grabschrift eines ihrer Präfekten zn Nomentum in Italien (Orelli

208) bekannt Charakteristisch und bedeutungsvoll aber bleibt es, dem
fernen Creta und Vorderasien entstammte Bogenschützen als Verthei-

diger des wichtigen Rheinpasses bei Bingen, wo bei der Nahemün-
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duog die Militäratrasse von Trier nach Mainz n>it der Rheinthal-

strasae von Maine nach Köln zoeamnienstiees, durch unverfitlsohte

Urkunden beglaubigt, nach vielen Jahrhunderten dem Grabe der Ver-

gessenheit entsteigen zu sehen, um vollgiltiges Zeugniss abznlegen,

wie von dem strategischen Blicke, so von der völkergebietenden

Macht des thatkräftigen und allgewaltigen Volkes der Römer.

, ,
15. Maiaz.

,

Einen, weitem nicht minder interessanten Beitrag zur Aufhellung

der römischen Kriegsgeschichte am Rheine gibt aucli em ktirzliob auf

dem Kästrich zu Mainz anfgefundenes und fiir das Museum zu Wies-

baden erworbenes Votivdenkmal, mit welchem gleichzeitig, wie es

scheint^ zwei andere . im Mainzer Museum aufbewahrte Steindcnkmftler

zu Tage kamen, welche mehr durch bildliche Darstellungen ausge-

zeichnet sind. Das eine dieser beiden ist ein auf beiden Seiten mit den

öfter begegnenden i Darstellungen von Opfergeräthen geschmückter

Weihaltar mit geringen Spuren der ehemaligen Aufschrift Das andere,

ohne Insobrüt, zeigt das Bild änes Soldaten, welcher mit Helm und

Schild, wie auch mit einem Koller ähnlichen Gewände bekleidet ist Die

Inschrift jenes zuerst erwähnten Votivdenkmala ist leider in der Mitte

fast ganz abgerieben und zerstört, so dass mit Ausnahme der ersten

Zeile, alle übrigen meist nur am Anfangs oder Ende zusammenhän-

gende Sebriftreste aufzeigen. Sie scheint aus 10— 1 1 Zeilen bestanden

zu haben, deren Text in den Periodischen Blättern 1860. n. 12. S.

337. in folg^ender Lesung gegeben wird, welcher wir nach dem uns

vorliegenden Papierebdruck im Ganzen beitreten können: '

IN • H • D • D • GENIO CHORT
SEPTIMIE • BEL •

. . P • S
POS

CLAVD VALERIVS INI VERINVS
GENTIAVGVSTVS RMATERNVS 5.

SIMIL • P ALP • NVS PAPI . . . ODRATIVS
SENECI. NIN AQVIN MOLIANVS
HbRN . . . CILIS ELI IVS LVPIDIVS
rVNIA V.ROGATVS DECEM FLORINVS
S 1

10-

RESTI PATRV1NY8
Z. 1. sind E u. N, O u. R, Z. 2. E n. P. M, 1 u. E, ferner E n.

L ligirt, worauf ein 8—10 Buchstaben ausfhllenderKaiBemamenBorg-

fkltig mit dem Meissel weggehau^n ist Z. 3. ist POS mit ganz

kleinen Buchstaben geschrieben. Z. 4 scheint in dem N von INT.
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eine Ligatur von A und N enthalten, weiterhin sind auch E und R
ligirt, wie Z. 5. T und £. Z. 6. wie Z. 8. scheint am Schlüsse I

Uber V gestellt; Z. 7. sind L und I gleichialU ligirt, wie auch Z. 9.

A und V, £ und M, O und R; gleicherweise sind auch Z. 11, welche

schon unterhalb der innem Einfassung auf dem äussern Rande steht,

I. und N verbunden. Offenbar enthält die Inschrift zwei Reihen

Gentil- und Beinamen von Soldaten der Cohorte, deren Genius dor

Altar gewidmet ist. Besonders hervorzuheben aber bleibt ausser

der bekannten Schmcicbelform : in honorem domus divinae, wo-

mit die Inschrift eröffnet wird, die Widmung an den Oeniui cohorlts

prtmaa Seplimiae lielgarum. £s reiht sich somit dieser genius cohortis

den zahlreichen genii centuriae an, deren Denkmäler gerade in so

auffallender Menge in Mainz und am Taunus zu Tage getreten sind,

wie in der Zeitschrift des ^Mainzer Vereins a. a. 0. S. 174— 187 näher

nachgowiesen worden ist. Die cohor» prima Septimia Belgarum selbst

aber erscheint hier zum entenmale unter den am Rheine vorkom-

menden Truppenkörpern des römischen Heeres. Eine CHO • I BELG
ist aus einer zu Narona in Dalmatien gefundenen VotivinschriR be-

kannt geworden, welche von einem praepositus derselben dem Juppiter

gewidmet wurde. Auf d^m Mainzer Steine findet sich nun zwar nicht

BELG, sondern nur BEL, indem L so mit £ verbunden ist, dass

der untere Querstrich des letzteren bedeutend und unverkennbar ver-

längert ist; auch folgt dahbiter ein deutlicher Punkt: anders aber

dürfte sich dieses BEL nicht erklären lassen, als durch BELGARVM.
Der ohne Zweifel von Septimius Severus entnommene Beinamen SEP-
T15ILA stellt sich dabei ganz entsprechend neben die gleichfalls von

Kaisernamen abgeleiteten Bezeichnungen Flavia, AeUa, Neroia, ül-

pia verschiedener cohortes [Orelli ü857. 6äl9. 0857. a u. a. m.).

Nicht imcrwähnt mag schliesslich bei unserer Zusammenstellung

die Ermittelung bleiben, ,welche die beiden in der Mainzer Zeitschrift

a. a. 0. S. 194 n. 21 u. S. 210 n. 43 als Fragmente verschieden»

Inschriften betrachteten Inschriftreste in ihrer Zusammengehörigkeit

herausgestcllt hat: es ergibt sich demnach ein leider auf drei Seiten

verstümmeltes \'otivdenkmal in folgender verbesserten Gestalt:

BüNVM EVENTVM
EE QQ • LEG XXII • PR • P • F
ALBANIVS AGRICoLA
ET MACRINIVS • IVLI

INVS QQCIVES • SVMELO
JPEIANoET. AELIGNIAN

(C) 0 (S)
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Z. 1. ist von B und dem ersten E nur der üntertheil erhalten, bei

T der Querstrich noch erkennbar. Z. 2. sind die obcrn Querstriche

des E hinter L durcli den Bruch des Steines zerstört. Z. 4. eben da-

durch I hinter R und Z. 5. C (am obem Ende) durchschnitten. Z.6. das

P des zweiten Consulnamens untergegangen. Z. 3. ist das kleine dazwi-

schengcstcllte o gleichfalls nur noch in schwachen Zügen sichtbar.

Z. 5. sind hinter V die Spuren eines S bemerkbar und der 6.

Buchstabe gleichfalls durch eine Aussprengung theilweise zerstört,

so dass es zweifelhaft ist, ob cs O oder ein zweites Q sei. Z. 6.

ist vom das halbe M deutlich, weiterhin ist 0 sehr klein aus-

geprägt und E und T, N und ligirt Z. 7. ist nur noch O deutlich

vorhanden, für C und Ssind kaum schwache Züge anfzufinden. Z. 2.

scheinen EE • QQ (OreUi 3721. 3740) d. h. equites (legionia vicesimae

secundac primigeniae piae fidelis) genannt zn werden, deren Unter-

nehmen die nacligenannten eivea Sumelocennensej von Z. 5, wie es

scheint, guten Erfolg wünschen, denn auch im Anfang von Z. 5.

scheint INV3 der Schluss eines Namens zu sein. Z. 6. und 7. stellen

endlich das a. a. O. S. 104 bereits vermuthetc Consulat des Claudius

Pompetanus und T. Flavius . . Peltgnxanus aus dem Jahre 231 n. Chr.

fest, indem der Schluss als POMPEIANO ET PAELIGNIANO
COS gelesen werden muss, wobei bemerkt werden mag, dass I in

POMPEIANO stärker und grösser als die übrigen Buchstaben aus-

geprägt und PAELIGNIANVS statt PELIGNIANVS geschrieben

ist, wie ähnlich auch der Namen des Consuls PRAETEXTATVS
neben PRETEXTATV'S gefunden wird: vgl. Mainzer Zeitschrift a,

a. 0. S. 196 zu n. 24. Es ist demnach also wohl die ganze Votiv-

inschrift als an den Deus sanctus Eventus augustus, bonus Eventus

(Orelli 1779—85. 5800) gerichtet und nach ähnlichen Inschriften (1780

u. 1781) stilisirt anzuschon imd zu erklären: Bonum eventum oqui-

tibus legionis vicesimae secundac primigeniae piae fidelis Albanius

Agricola et Macrinius Julius (et) . . . inus q. q. cives Sumelocenncnses

Pompeiano et Paeligniano consulibus, wobei, wie bei Oretff 1781, ein Ver-

bum des Wunsches ausgelassen ist : räthseihaft aber bieiben uns dabei

noch die vor CFVES stehenden Siglen QO oder wahrscheinlicher QQ,
welches letztere die bekannte Abbreviatur zur Bezeichnung derWürdo

von Quinquennales (Oreäi 7075) ist

D--;



Drr KalserpaUsl Salz iBFraikea*.

Ton Dt. BcnkuA.

Ucltly wW Strahtoo, ai«hat 4a tatamea
Ab« b«frabB«r Jabrt Schoo«».

JmL Orom0.

’ f/U. V - -j

ünweit TOD Neustadt an der fränkischen Saale, wo dieser Fluss

in seinem noch jugendlichen Laufe in bald getrennter, bald wieder

vereinigter Strömung durch ein schönes und fruchtbares Thal sieb

schlängelt, thUrmt sich auf der linken Seite des Wassers*, im Ange-

sicht anderer Berge, bei dem Dorfe Neuhsua eine steile Höhe, von

welcher die Ruinen der Salzburg herabschauen. Achtung gebietend

schon durch ihre Lage, gross und gewaltig noch, in ihrem V'erfall,

ist sic auch historisch ein bemerkenswerther Ort, an welchem wir

nicht Vorbeigehen dürfen, ohne der Vorzeit zu gedenken. Von ihren

Zinnen wehten einst stolze Fahnen und ihre Trümmer >sind e^ in

welchen man die Reste des ehemaligen Kaiscrpalastes Salz zu suchen

pflegt, der, einer der ältesten in Deutschland, durch Geschichte und

Sage gleich gefeiert ist. Die Landschaft, zu welcher diese Gegend

gehört, vor Zeiten »Saalgau“ und auch ,Salzgau* genannt, ist, wie hier,

so auch sonst nicht arm an Reiz und Schönheit Hügel, die sehr oft

zu hohen Bergen sich erheben, Thäler, Fruchtfelder, grüne, üppige

Wiesen und schattenreiche Waldungen erfreuen den Blick in anmu-

' Eckhart Francis oriental, t. I. u. It.Notoe ad Leibnitz de orig. Francor.

in dem Buche Leges Francor. Francof. ft Lipslae 1790 png. 95S. Eckhart,

Kacbrieht von der kaiserlichen und königUehea alten Bahbnrg. Chronkon Oot-

twicense Hb. 111 pag. 509. Ontenäeker, Beiträge zu einer kritischen Oesoh.

der Salzburg im siebenten Band des Archivs des hist. Vereins von Unter-

franken Heft 2. S. 13Ö folg.

s Nicht am rechten Ufer, wie es in manchen Schriften heisst S. Gaten-

äcker a. a. 0. S. 141. Anm. 1.
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thigcm Wechsel und aus der Erde rieseln nicht selten heilsame

Quellen hervor, von welchen die zu Kissingen die berühmtesten ge-

worden, obschon auch diejenigen, die am Fusse der Salzburg ent-

springen, vielleicht nicht weniger trefflich sind. Sie bieten uns einen

wohltliütigen Trank und laden uns, zu weilen auf diesem Boden und

heimisch zu werden unter diesem Volke, welches den Namen eines

Stammes trügt, der alle andere deutsche Volksstäinrac an Macht und

Grosse einst weit Überragt hat. Denn obgleich nahe an Thüringens

Gränze, sind wir hier doch mitten im Frankenland und zugleich in

der einzigen Provinz von Deutschland, welche diesen alten friinkiseben

Namen bis zur Stunde noch behalten hat, während die Bewohner

von Hessen und Nassau, sowie diejenigen der beiden Rheinufer, von

Speyer bis nach Nymwegen hinab, längst es vergessen haben, dass

auch ihre Vorfahren jene Benennung sonst geführt. Und welche An-

zeichen ftinden sich auch wohl jetzt noch in den politischen Verhält-

nissen der Unterthanen von Hessen, von Lippe und von Waldeck,

dass in ihrem Lande und von ihren Vorfahren einst der Franken-

bund geschlossen worden, aus dessen Schooss dann das ostfrUnkisebe

oder dentscho Reich, sowie auch der westfränkische oder französische

Staat mächtig entsprossen? Oft zwar hat man den Ursprung des

Fmnkenvolkes nicht in den Getänden der Lippe, der Sieg und der

Lahn, sondern anderswo gesucht, aber mit wenig Glück, und obschon

ältere Geschichtsforscher ihn nicht selten an der Saale zu finden

geglaubt,"' welche bei Gemünd mit dem Maine sich verbindet, so

pflegt man doch auf ihre Ansicht heutzutage nicht mehr viel Gewicht

zu legen. Ganz die nämliche Bewandtniss hat cs dann auch mit der

Behauptung, dass in dem Lande, von welchem wir eben reden, die

Salischen Gesetze entstanden, oder dass Männer aus diesen Gauen

es gewesen, auf deren Weisthura hin man sie einst abgefasst. Denn

obgleich die Gründe, welche man für diese letztere Meinung anzu-

ftlhren Wtisste, keineswegs so ganz hinfällig sind, wie man jetzt anzu-

nehmen beliebt, so erscheinen sie doch nicht genügend, um für Be-

weise zu gelten. Wissen wir doch nicht einmal gewiss, in welcher

Zeit es eigentlich geschehen, dass das heutige Frankenland (welches

ohne Zweifel einst ein Theil von Thüringen gewesen) diesen Namen

zu führen angefangen ! Nicht zu bezweifeln aber ist's, dass Diese vor

mehr als tausend und einhundert Jahren schon der Fall gewesen • und

mit Karl Marteil, dem Herzog der Austrasier oder Üstfranken, der

• s». <Iie Citute bei Rettberg «Kirohengcscliiclite Dciitsehlands“ Tiil. Ü. S.

•Jit.-) Audi. 33, auch 8. 280. .-Vmu. 22.
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di« höchste Beamtanitelle im frUnkischeii Reiche, wie euch sein Vater

aehon gethan, kühn mit dem Schwerte «ich erstritten, wird es in

dieser Oegend heller Tag. Einem Feldherm, wie ihm, konnte die

Wichtigkeit dieser Provinz, die ein natürliches BoUweric gegen die

benachbarten Slaven bildete, unmöglich entgehen. Karlsstadt, SLarle-

bnrg und die Karlsburg führen seinen Namen*. Der dürftige Ost-

franke folgte ihm gern in seine Kriege in reiche LSnder,' wenn er

gegen die Neustrier oder W'estfranken, oder wie er gegen die Sara-

senen sog. Unter Karl Martell und seinen Söhnen, Karlmann und

Pipin, gründete der heilige Bonifazius die deutsche Kirche. Ausser

mehreren andern Bisthümern stiftete Letzterer auch dasjenige zu

Wfirzburg, welches sowohl in kirchlicher, als auch in politischer Be-

siehung eine ganz besondere Wichtigkeit erlangte, und das Kloster

Fuld, das zur Bildung des mittleru Deutschlands so Vieles beige-

tragen, verdankt ihm gleichfalls seine Entstehung. Ohne Zweifel

waren auch die BesitsthUmer des karolingischen Hauses in diesem

östlichsten Theile des ostfränkischen Landes selbst vor der Thron-

besteigang Pipins schon gross. Mit dem Throne aber gewann die

erwähnte Familie auch das Eigenthum der bisherigen fränkischen

Könige und Fiscalgut war ein grosser Theil dieser Provinz ohnehin.

Insbesondere war dies mit dem Saalgau oder Salzg^u der Fall, in

welchem auch der Hof und Palast Salz als königliches Eigenthum

auf das Bestimmteste bezeichnet wird.

Salz an der Saale (Saltz, Salt, Salts, auch Salce genannt), nicht

zu verwechseln mit verschiedenen, fast gleichbenannten königlichen

Villen, wie namentlich mit Salz im Eisass (Salecio, Salsa, Saloisso,

Salisa, Selz) und mit Salza bei Magdeburg, sowie mit andern Orten

ähnlichen Namens, erscheint als Palatium zum erstenmale, wie Karl

der Grosse im J. 790 dasselbe besuchte, nachdem er die Reise hier-

her dem Maine herauf zu Schiff gemocht*. Ob dieser Fürst den Pa-

last auch selbst erbaut habe, müssen wir unentschieden lassen, indem

es Anzeichen gibt, welche auf eine schon frühere historische Bedeu-

tung dieser Stätte sehliessen lassen. Nicht zu bezweifeln ist es nämlich,

dass schon der heilige Bonifazius im J. 741 hier einige Bischöfe

geweiht, namentlich Burkhard von WUrzburg, Witta von Burburg

* Eckbsrt. Francia oriental, t. I. pag, 376. 377. 390. Ebenderselbe, Nacb-

riebt n. s. w. S, 16.

* Einbardi annales. Handausgabe von Perz pag. 33. Poeta Saxo bei BHckler

k Kulpis. pag. 17.

4



50

(in Heasen) und WUlibnld von Eichatidt*, und wenn man diese Be-

gebenheit eine Kircbenversammlung nennt, so hatman vielleicht nicht

Unrecht, da bei dieser Gelegenheit gewiss ^uch nech andere Geist-

liche anwesend waren und wehl noch verschiedene Angelegenheiten

der Kirche besprochen worden sind^. Den Ort aber bestimmen zn

wollen, wo zu Karlmanns Zeit das grosse aostrasiscb-fränkische Gon-

cUium im J. 742 von dem heil. Bonifaaius gehalten worden, das hat schon

Walch, in seiner Historie der Kirchmiverrsammlungen Th. 1. S. 457

für eine Vermessenheit erklärt. Die neuesten Forschungen aber be-

weisen die Richtigkeit dieses Ausspruchs und diese Synode (mit Eck-

hart) nach Salz zu verlegen, ist eben so unnütz
,

als sic (mit

Lersner und Anderen) nach Frankfurt zu versetzen ^ Ganz falsch

ist es jedenfalls^ wenn man Fipin den Kurzen im J. 768 hier Ostern

feiern lässt*. Karl der Grosse aber, dessen Gemahlin Fastrade aus

diesem Lande gebürtig war, residirte zu Salz öfters. Kamentlich war

dies auch im J. 793 der Fall, in welchem er den vergeblichen Ver-

such machte, den Main mit der Donau zu verbinden, denn damals

besuchten ihn dort seine Söhne, die Könige Fipin von Longobardien

und Ludwig von Aquitanien, welche eben erst von einem Feldzuge

in Italien zurückgekehrt waren ta. Besondere Wichtigkeit aber hatte

sein Aufenthalt daselbst im J. 803. War schon 'Karls Vater durch

seine Thaten iU' Italien den byzantinischen Kaisern g^enüber in

eine nicht sehr freundliche Stellung gerathen, so war dies noch

mehr in Bezug auf ihn selbst der Fall, nachdem er die römische

KaiserwOrde angenommen. Um das Verhältnissjedoch möglichst fried-

lich zu gestalten und um die beiderseitigen Reiche zu einem Bünd-
1 .

,
,!ll

* Yitn St. Willibald! bei Canisius cd. Dasnage tom. II, pars I pag. ll(i und

122 not. 6. cit. bei Eckbart a. a. 0. S. 24 und bei Wcnck hessische Laiules-

geseh. Bd. 1. S. 256 not. o. — Rottberg, KirchongeschichtcDentsehlandsBd. 2.

S. .'U5 n. 3ö3 folg.

,,
' Eine eigentlicho Synodo war es jedenfalls uloht. S. Hefele: Concilicnge-

schichte Bd. 3. S. 462. Anm. 1.

‘ • Dieffcnbach de synodo francica ete. bei Striiv. corp. hist germ. t II in fine,

vgl. mit Eckiiart a. a. 0. S. 27 folg. u. Rettberg, Kirchengcsch. Dcntsclilands

Bd. 1. S. 355. 1.1 1 .

* S. Perz. Einhardi annaies. Uandausgabe pag. lU. not 4. u. Guteniieker

a. a. 0. 8. 146,

Vita Ludoviei bei Porz (M. G.) t 11 pag. 610, nach der schon von Eck-

hart (a. a. O. S. 39 u. Fr. or. II 752| fUr richtig gehaltenen und von Guten-

acker (a. a. 0. 8. 153. folg.) weiter ansgeffihrten Erklärung. Der anränglicho

Zweifel Eckbart’s in Bezug auf diese Auslegung rUbrte wohl besonders daher,

dass er den nicht berichtigten Text bei Freher, corp. bist. Fr. pag. 149 oder

auch bei l>u Cbesne t. II. pag. 239 vor sich hatte.
,
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niss gegen die Mahomedaner zn vereinigen, hatte er, in Erwiedernng

dortaeitiger BotaehafVen, Gesandte nach Conatantino^tel an die Kai-

•erin Irene goachiokt, die, nachdem aie' ihren eigenen Sohn vom
Throne geatoaaen, doniolben biendun lassen und nun ah seiner Statt

daa Scepter Hlhrte. Wie manche Nachrichten sagen, hätte Earl, ob-

gleich er damals schon in vorgerückten Jahren stand, der oatrö-

mischen Kaiserin sogar einen Ileirathsantrag machen lassen. Allein

wahrend die fränkischen Gesandten eich noch zn Constantinopel be-

fanden, wurde Irene daselbst gestUrat>und Nicephoros' I; (der Logo-

thet) bestieg den Thron, welcher die Männer, die Karl gesendet

hatte, non zurUckgehen liess und ihnen zugleich eine Gesandtschaft

von seiner Seite niitgab, bestehend aus einem Bischof, Namens Mi-

chael, einem Abto, der Peter hiess, und einem voniohmcn Ilofbcamten

(candidatus), mit Namen Callistns, nebst Gefolge. Diese ^trafen im
J. 803 bei Karl zu Salz ein'*, worauf dann Verhandlungen eingelcitct

wurden, die sich durch seine ganze fibrigo UegierungSzeit hindureh-

zogen. Auch der Patriarch von Aqoileja, dessen Sprengel zu den

zwischen beiden KaisertbUmem streitigen Punkten gehörte, erschien

damals vor Kaiser Karl und Oberbrachte ihm zwei Thttren von Elfen-

bein zum Geschenk, welche sehr künstlich geschnitzt waren **. Wich-

tiger für uns. aber ist, was in dem nämlichen Jahr 803 noch weiter

hier geschah. Denn in diesem Jahre neigte sich der mörderische

Sacksenkrieg zu seinem Ende, nachdem er über dreissig Jahre lang

gewüthet hatte, und zu Salz traten die Häuptlinge dieses Volkes

nun vor den Kaiser, nicht mehr als Feinde, sondern im Gewände
des Friedens ihn als ihren (Jberherrn begrUssend, wogegen er sie als

Genossen seines Reiches erkannte und ihnen gleiche Rechte nüt den

Franken zugestand. So erzählt wenigstens der sächsische -Mönclr,

(der sogenannte Poeta Saxo), welcher etwa achtzig Jahre nach dieser

Zeit Eginbard’s Annalen in Verso setzte**. Weil aber bei Eginhard

selbst von diesem Vorfall nichts zu linden nnd auch die anderen

fränkischen Annalen davon schweigen, weil man fctncr weise, dass

die Unterwerfung der einzelnen sächsischen Völkerschaften allmähllg

>* Einbardi aunslos. Hsmlsiisgabe von Perz pag. 4t). — Monsobiis Engo-

lismens. bei Böcklor & Knipis pag. Ü9. n. a. m.

u Anaales Metensea bei Du Ckcsno t. 111 pag. Z90, wo .er Fortunatas go-

Dsant nnd als „de Graecis“ bezeichnet wird, d. h. wohl von Oradus oder Nen-

aquileja. Nach den geat Troviinc (bei Leibaitz. acceia cap. 40) wnrde er später-

hin von Karl ebenfalla als Gesandter nach Conatantiaopel (an Biohael 1.)

geaendet.

*> ln der Sanunlong von Böckler & Knipis pag. 28 n. 89.

: jit
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und nicht aui einmal, auch unter vcrdchiodeueu Bedingungen erfolgt

iat, und weil Karl aueh im Jahre 804 in Sachsen und besonders jen-

seits der Elbe noch Gewalthandlungen vorgenummen, so hat man
die erwähnte Geschichte, welche hlüser, Schmidt und Eichhorn in

ihren Werken wiedergegeben, in neuester Zeit zu bezweifeln ange-

fangen, und Schlosser, welchem Andere folgten, hot sie gradezn iUr

unwahr erklärt Wenn man nun aber mich annehmen darf, dass

ein ilirmlicher Friedensschluss zu Salz nicht geschlossen worden, so

iat doch kein Grund vorhanden, den ganzen Vorfall in Zweifel zu

ziehen, und insbesondere zu leugnen, dass die Häupter der Sachsen

daselbst in friedlicher Stellung sich um den Kaiser gereiht Denn
dass der Sachsenkrieg seit jener Zeit aufgehürt, ist in der Haupt-

sache doch richtig und der erwähnte sächsische Autor, welcher die

ihm so nahe liegende Geschichte seines Volkes wohl gekannt haben

wird, dürfte doch Grund gehabt haben, hier einen Zusatz zu Egin-

hard zu machen, wenn auch sein Berufen auf ihn nur in sehr be-

scliränkter Weise zulässig erscheint Ueberdics streiten auch innere

Gründe für seine Kachricht Im J. 803 war ein grosser Theil des

sächsischen Landes jedenfalls schon unterworfen und die Häuptlinge

hatte Karl immer zuerst zu gewinnen gesucht, so dass es sich eigent-

lich gar nicht denken lässt, dass bei der Wendung, welche die säch-

sischen Angelegenheiten nun einmal genommen, die Grossen jenes

Landes, wie Karl sein damaliges Iloflnger zu Salz (also ganz in ihrer

Nähe) hielt, von demselben weggeblioben mid nicht erschienen sein sollten.

Dass aber die Sachsen, obschon zum Christenthum genöthigt und
nach grausamem Kriegsrecht orts- und zeitweise niedergedrückt, im

Uobrigen ein freies Volk geblieben, beweist ihre folgende Geschichte.

,Der Krieg wurde in der Weise beendigt, dass sie den Dämonen ent-

sagten und mit den Franken vereinigtem Volk mit ihnen wurden“,

berichtet auch Eginhard und der spätere sächsische Chronist Widu.

kind drückt sich in ähnlicher Weise aus: ,Sie wiu-den Brüder und

gleichsam ein Volk“. Unter diesen Umständen brauchen wir also

keinen Anstand zu nehmen, der gedachten Erzählung in der Haupt-

sache Glauben zu schenken, wie auch von Andern wieder geschehen <*.

Schlosser, Wellireschiclite Bd. 2. Th. I. S. 418 not p. Auch Luden hält

die Anitshe des sächsischen .MOnchs für unrichtig. (Elftes Bnch. cap. 2. Anm.37.)
>> Z. Ji. von Zupfl (deutsche Volks- und Staatsgeschichto 2. Aufl. S. 89),

der aber die Jahreszahl 804 hat. — Dass der Poeta Saxo die Sachsen mit den

(iriechen verwechselt habe, wie Schlosser und Luden meinen, ist gar nicht an-

znnehmen. Spätere Geschichtschreiber (w'io den Annalist. Saxo und das Chron.

Qnedlinburgense), welche ausdrücklich sagen, dass Karl zu Salz die Sachsen

pmit der alten Freiheit begabt habe*, fibergeben wir abaichtiiefa.
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Jedenfalls ist das Jahr 803 aber das leiste, in welchem wir Karl zu

Salz antreffen,' denn obwohl wir in manchen Büchern lesen, dass er

auch im Jahr 8<>1 und zwar in StaatsgeschKften, die ebenfalls Sachsen

betroffen, hier verweilt habe, so kann diese Angabe doch nicht als

richtig betrachtet werden, indem die gesetzliche Verfilgung, die Karl

damals hier erlassen haben soll, allem Anschein nach schon in das

vorherige Jahr gehört**. Dagegen erscheint sein Sohn und Nach-

folger, Ludwig der Fromme, jetzt öfters daselbst. So namentlich im

Jahr 826, als er einer neapolitanischen Gesandtschaft hier Audienz

ertheilte, zugleich aber auch schlimme Nachrichten aus der spanischen

Mark erhielt, wo der Gothe Aizo von ihm abgefallen und die Sara-

zenen gegen ihn aufgeregt*’.’ So sehr ihm diese Kunde aber auch

zu Herzen ging, so hinderte ihn dies doch nicht, seiner Lieblings-

neigung, der Jagd, im Salzforst zn huldigen, und die nöthigen Ge-

schäfte bis zur Ankunft seiner Käthe zu verschieben. Uebrigens waren

schlimme Nachrichten in dem Leben des guten Ludwig damals schon

nichts Seltenes mehr. Wie aber der Zwist mit seinen Söhnen erster

Ehe dieselben zu offenen Thätlichkeiten verleitete, musste der Kaiser

an üble Botschaften sich noch mehr gewöhnen. Im Jahre 830 rettete

ihn zwar sein Sohn Ludwrig, der Bayemkönig, den unsere späteren

Geschichtsbücher den ,Deutschen* nennen, aus den Händen seines

Erstgebornen, Lothar's, und die Ergebenheit von ganz Germanien

schützte ihn damals gegen fernere Misshandlnngen der Westfranken

und Aquitanier**. lin Jahr 832 aber ergriff sein vormaliger Retter

selbst die Waffen gegen ihn, ftlgtc sich jedoch dem mächtig heran-

ziehenden Vater, welchem besonders die Sachsen mit Freuden ge-

folgt, sehr bald, und Kaiser Ludwig hatte alsdann zu Salz das Ver-

gnügen, mit seiner Gemahlin zusammenzutreifen *>, der von ihm heiss

• geliebten, von ihren Stiefsöhnen aber eben so sehr gehassten Judith

(einer Tochter Welfs von Altorf), mit welcher er dann dem Maine

hinab zu Schiff nach Frankfurt fuhr, wo auch Lothar cintraf und

seinem Vater Unterwürfigkeit bezeigte*®. Dessen ungeachtet standen

u s, das Capitulare ad Salz bei Baluz. I pag. 415 und dazu Perz. Mon.

Germ leg. I. pag. 123.

** Einhardl annales. Handausgabe von Perz pag. 94 n. 93. — Vita Lndo-

vici bei Du Chesne II. pag. 304 und bei Habu Beichsbistorie Tb. 1. S. 101.

not f. Annales Fuldens. bei Frehcr cd. Struv I. pag. 22.

> Omnia Germania confluzJt imperatori auxilio futura, sagt die Vita Lu-

dovlel.

*• Annales Berlin, bei Du Cbesne 111, pag. 188.

*> Theganus de gest. Ludov. bei BOckler u. Kulpis pag. 77, wogegen die

Annales Bert, sagen, dass die Unterwerfbng Lotbars zu Uainz stattgebabt.
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in idem folgenden Jahre (833) alle aeüie SShAei. ereter ;£he schcm

wieder im Felde gegen ihn and er musste sich von der schönen Ju-

dith, die;abcrmaU verbannt wurde,- auf, längere Zeit wieder trennen.

Zwar wehrte Ludwig der Deutsche das Aergate, was dem Kaiser zu-

ge^cht war, auch diesmal von ihm ab, [.dagegen übte er aber auch

nicht nur, die Macht, sondern er fUbrte von jetat au .auoh den Titel

eines ,Kön)gs im Ostfrankonreich* und sein. Vater liess'ibes mehrere

Jahre hindurch geschehen, bis der wankelmüttiige Sinn, desselben ihn

veranlasste. Beides, seinem Sohne wieder au entziehen und ihn aut

Bayern zu beschränken (838).. ,Kine solche ZnriVeksdtanng musste

Letzteren ;sber um so mehr verletzen/, da sie nur zu einer ganz un-

verdienten Bevorzugung seiner Brüder dienen sollte und er scheute

sich daher..auch nicht vor dem Versuche, sich mit Gewalt in seiner

Stellung zu behaupten. Aber er täuschte sieh Uber sedne Macht, Nur

di^ Bayern blieben ihm treu,, dagegen fielen Ostfiranken, Thüringer,

Allcmannen und, Sachsen vonühm ab und .weigerten- sioli, gegen den

Kaiser, zu fechten. In zwei Feldzügen eurOckgedrängt, entkam er im

Jahre 840 mit seinen Streitgenossen nurfmit Mühe durch dieSlaven-

länder nach Bayern. Der Kaiser aber feierte nun das Himmelfahrts-

fest zu Salz verweilte, nachher: noch einige Tage in dieser Gegend,

namentlich zu Kissingen, und fuhr daun, den Tod im Herzen, wieder

den Main ,hinab nach Frankfurt, 'um bald darauf sein müdes Leben

auf einer Rhciuinsel zwischen Mainz und Ingelheim in frommer Er-

gebenheit au beschliesseuo. ,l„l -•

Durch den Tod seines Vaters trat übrigens Ludwig der Deutsche

immer noch nicht sogleich in den anerkannten Besitz des ostfrän-

kischen oder deutschen Reiches, sondern er musste ihn erst erkämpfen,

und nachdem ihm Ostfranken, Thüringer, Allemannen und Sachsen

gehnldigt, schlug er zunächst einen Parteigänger Lothars, iiäinlicli

den Grafen Adalbert von Metz im Mai S41 ,im Ries“ und besiegte

alsdann mit Hilfe seines jühgsten' Bruders (Karls des Kahlen) seinen

Gegner selber im Juni 841 in dem riesenhaften Kampfe hei Fontnnct.

(ileich nach diesem letztem Siege aber fii^den wir ihn wieder in

Deutschland mtd zwar zu Salz**, woselbst er iiu folgenden Jalme

1 I I

•' Ann.ales FiiMcns bei Frehcr cd. Struv, pas, 24. Böhmar regest« Karo-

lorum pag. ,'iü. It.ass Ludwig Im ?'r(ilij.alirc WU .schon einmal zu, Salz gewesen,

kann mau aus dem Ausdruck „rcvcrsiis“ der Fuldi.schen Annalen (wie Outon-

äcker timt) allerdings scliliessen, Eine Gewissheit ergibt «ich/ daraus

aber nicht. . , ,

»• Aim.slcs Fuldeuscs ad .a. 811 bei Frehor ed. Struv pag. 25.
, /
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(842) auob eine> Reicbtvcrgammlungliielt^, von'dem er gegen die «ilch-

iifchen SteUtnge enfbraoh, welche Lothar gegen ihn angehetat batte.

Wie grauaam er diesen Aufstand bestrafte, brauchen wir nicht zu er*

wähnen, noch zn beschönigenL Dergleichen Thaten sind leichter zu

begehen, als zu reohtfcitigcn. Sie entschuldigen sich aber vielleicht

durch die Nothwendigkeit, die in politischen Dingen fUr das höchste

Gesetz I gib. i

Unter den Söhnen Ludwigs des Deutschen wissen wir hier nur

Ludwig den Jöngem anzufUhren, 'dessen Anwesenheit zu Salz wir

aus einer im Jahr 878 daselbst ausgestellten Urkunde zu Gunsten

des Klosters Fulda und aus den Fuldischen Annalen kennen **. König

Arnulf aber begegnete
,
wie er nach der Kirchenversammlung zu

Tribur und einigem Aufenthalte zu Worms (im J. 895) nach Regens-

burg heimkehrte, den Gesandten der Obotriten, Welchen er zu Salz

Gehör schenkte* und wie er (als Kaiser) im Jahre 897 wieder von

einem Reichstage zu Tribur über Frankfurt und Fuld nach Regens-

burg ging, erschienen zu Salz abermals slavische Gesandte vor ihm

und zwar Soraben oder Sorben, welche ihm Geschenke brachten und

Gehorsam gelobten *. Mit dieser Begebenheit schliesen aber auch'

bereits die Nachrichten, welche vom nationalen Standpunkte aus

diesen Ort uns ehrwürdig machen. Denn so wahrscheinlich es auch

ist, dass noch manche der nachfolgenden Kaiser und Könige hier

geweilt, so gehören doch die Urkunden verschiedener sächsischer

Kaiser, welche man öfters hierher zu ziehen pflegt, ' wohl gewiss an-

derswohin*. Viel Anhänglichkeit scheinen die Kaiser des sächsischen

Hauses an diesen alten fränkischen Kaiserpalnst, der mittlerweile wohl

auch schon etwas verfallen gewesen, schwerlich gehabt zu haben und'

im Jahr lOOÜ verschenkte ihn Otto LH. und zwar sammt dem ganzen

Salzgau an den bischöflichen Stuhl zu Würzburg*®. Der Inhalt dieser

Schenkungsurkunde darf uns übrigens nicht zu dem Irrthum ver-

leiten, als ob das Bisthum WUrzburg damals in der That das £igen-

Ebcndasclb.st. .id a. 842.

s* Böhmer 1. c. ad h. a. und Annalcs Fuldenscs bei Freher ed. Struv. pag.

50. In Bezug auf das Jahr 877, welches Mauche hier ebenfalls anfUhren, haben

wir nirgends einen Nacliweis gefunden.
,

* Ann. Fuld. bei Ferz (M. G.) cit. bei DUmler. de Arnulfo pag. 120. ad

a. 895.

“ Annalcs Fuldenses bei Struv. pag. 67-

Insbesondere aucli die Urkunden Otto's I. .aus den Jahren 940. 941. 948

^büt Böhmer reg. reg. et imp. N. 97, 111 ii. 153).

Böhmer reg. imp. et reg. ad h. a. Num. 853 Eckhart a. a 0. S. 50.
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thum dicM« ganzen Qaues erhalten habe. Die Schenkung konnte

vielmehr nur die Güter und Gerechtigkeiten betreffen, welche dem
Kaiser darin selbst noch gehörten. Vieles aber in diesem Lande, ja

sogar Manches zu Salz selbst, war bereits mehr oder weniger lange

Zeit in den Händen von Andern, wie die vielen Traditionen beweisen,

die bei Fistorius (ed. Struv.) tom. III gedruckt zu finden**. Insbe-

sondere hatte das Kloster Fuld schon damals manches Beützthum in

diesem Gau, und was namentlich die Salzquellen von Kissingen an-

belangt, um welche in grauer Vorzeit schon Chatten und Hermun-

duren in einem Vertilg;mg8kampfe gestritten**, so wurden dieselben

von WUrzburg erst viel später erworben. Da wir aber keine Ge-

schichte des Saalgaues schreiben, so müssen wir uns auf Salz be-

schränken, welches in der Urkunde ausdrücklich erwähnt ist, und

zwar sowohl das Castell (castellmn) als auch der Hof (curtis), nur

mit Ausnahme eines kleinen Gutes, welches früher schon einem ge-

wissen Gozzo gegeben worden. Auch Otto’s III. Nachfolger, Hein-

rich II., schenkte dem Bisthum WUrzburg (im J. 1002) eine Villa

Salz im Grabfelde*‘ und da nun ein Theil dieser Gegend noch zum
Grabfelde gerechnet wurde, so muss man die Ottonische Urkunde

so erklären, dass dieselbe das letztgedachte Gut nicht in sich be-

griffen, obgleich sie auch die Güter im Grabfelde erwähnt**. Ein

Stück des dortigen Fiscalgutes war übrigens früher schon an einen

Pfalzgrafen Ezzo von Lotharingien (den Schwager K. Otto’s III.)

gekommen, und von diesem dann auf seine Tochter, die Folenköni-

Kjehsa, Ubergegangen, die um ihrer Dentschheit willen aus Polen

vertriebene Gemahlin Mieccslaus II. und Mutter Casimirs des Mönchs,

welche aber diesen Antheil im Jahr 1058 ebenfalls an Würzburg

überliess**.

»» Z. B. lib. I. 1. c. Num. 60. 77. 80. 83 bis 86. 89. 137. n. s. w.

>* Tacit. Annal. XIII. cap. 67. Vergt. Eckhart Francis Orient, t. II. pag.

180 Eckhart a. a. 0. S. 10. und Archiv des hist. Vereins von ünterfranken,

Band 13. S. 312.

» BObmer reg. & imp. ad s. 1002. Num. 919. Eckhart a. a. 0. S. 54.

3> Ceber die weitere und engere Bedeutung des Ansdmeks „Grabfeld“ s.

raiillini geographia enriosa pag. 74. und Chron. Gottw. lib. IV. Nach dem,

was das Chron. Gottw. pag. 510. Uber S.alz im Grabfelde sagt, wird wohl die

Urkunde Heinrichs II. das nachherige Neustadt i(Obcrsalz) betroffen haben,

während Otto III. die Salzburg verschenkt hatte.

» Eckbart a. a. 0. S. 55. Vergl. Honachus Brunvillar. bei Leibnitz, script.

ver. Brunsvic. t. I. pag. 322 und bei BOhmer fontes. III. 381. Rocpel. Gesch.

V, Polen. S. 174 662- 664. Lclevcl. Gesch. Polens (Leipzig 1846). S. 34. Nach

der Anm. bei Fries 'Würzburger Chrenik (ed. 1848) Bd. 1. 8. 166 ist die be-

treffende Urkunde schon im J. 1057 ausgestellt.
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So ging also dimer Edelitein de« deats(^en rfoongais, welchem

einer nach dem andern folgt«, dem Reiidie achon frühe verloren

and mit seinem Uebergange an Würzburg erlosch micli min Glanz.

Das Palatiiuu ak solches verschwindet nun aus der Geschichte und

nor noch die Sage ckvon lebte im Gedftchtniss, so dass man selbst

den Ort, wo es mgentlich gestanden, nicht mehr richtig an sagen

vermochte. Leibnitz (de orig. Francor.) hat ihn bei dom benachbarten

Königshofen gesacht, in dessen Nähe die Saale entspringt,! und wenn

dies auch gewiss nur ein Irrthnm war, wenn es auch 'nicht zu be-

zweifeln ist, dass die Salzburg das Castell sei, welches Otto HI. ver-

schenkte, so durfte cs doch immer noch in Frage gestellt werden,

ob der Palast hier oben auf dem Berge und nicht vielmehr unten

zu 'Neustadt (dom alten Obersaiz) aui der Insel gestanden, wie Elck-

bart veramthete und wie der sächsische Münch allerdings anzudeuten

scheint, indem er sagt, dass ,die grossen Mauern des palatinischen

Sitzes Salz von dem Flusse umgeben seien.“ Es ist jedoch zu Neu-

stadt und auf der Insel, die sich dabei befindet, nvon -Resten eines

Praebtgebäudes nie etwas zu fmden gewesen und dio ira sechzehnten

Jahrhundert . niedergescbricbene Angabe Sebastian Münsters, dass

von dem Palast zu Obersalz (oder Neustadt) noch «etlichem Stück“

zu sehen, wird wohl nicht so geuau zu nehmen sein**. Dagegen ist

ein-grosser 'Thcil des Mauerwerks, wie insbesondere i die i Struktur

mehrerer ThUrme der Salzburg nach dem Urtheil eines Sachkenners

gewiss karolingischen Ursprungs und hier und da finden sich auch

im Innern sonst nocli künstliche Formationen, 'die jener^alten Zeit

wohl angehören dürften^, so dass es also höchst wahrscheinlich ist,

dass die Salzburg das Palatium selbst gewesen und daher auch' die

kaiserlichen' Wohniuigen in sich begriffen**. Die Bischöfe von Wttrz-

burg, nachdem sie in den Besitz dieser Gegend getreten, setzten auf

die Salzburg einen Vogt. Dieses Amt wurde dann erblich ' und der

Amtsname wurde zum Fandiiennamen der Vögte oder Voite von

Salzburg. Sigmund, Veit zu Salzburg, erhielt nach diem Ende dea

Bauemkriegt (lö26) ftlr aehien darin criitteiieB Schadoi vertrsgsweke

einen Ersatz von ff. 366*’, jedoch finden wir di« Salzburg sicht in

dem Verzeichnisa der damals verwüsteten fränkischen Schlöeser, wel-

ches Gropp in seiner Wttrzborg’schen Chronik Th. l.;S. 169 folg.

** Münster. Cosmogrsphie. Basel 1638. S. 1096

I* Krieg von Hocbfelden in Mone’s Änzrig». Jahrgang 1837. S. 89 folg,

w Bnndscbnh. Lezicon v. Franken Bd. 5. S. 32. 1

” Oropp. Würzburger Chronik Th. 1. 3. 174.
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nach ‘den Angaben 'Von Fries'aa^stellt: hat*), nnd es scheint daher,

dass die Sabbnrg in jenem Kriege, obgleich auch die Borger von

Neustadt sich zu den Aufständischen geschlagen, ganz unbeschädigt

geblieben.'! Das nämliche günstige' Geschick ' erhielt dieses Schloss

andb in der folgenden Zeit. Im Jalire 1642 bestieg Melchior Otto

Voit von Salzburg den bischöflichen Stuhl von Bamberg^. Seine ße-

gierungsaeit 'fiel 'also in die spätem Jahre des dreissigjfihrigen Krie«

gcs, in welchem Franken vorzugsweise viel zu leiden hatte. Im Jahre

1640' hatte Erzherzog Leopold/r Wilhelm zu Neustadt sein Haupt-

quartier und 'die kaiserrichen und schwedischen Heere standen nicht

'weit davon schlagfertig einander gegenüber Das drohende Gewitter

entlud sich aber, anderswo und die Salzburg erhielt sich den ganzen

Krieg hindurch in ihrem Ban und Wesen, wie man aus einem Bilde

derselben in -der Merianischen Topographie sehen kann, welches auch

Eckbärt (in notis ad Leibnitz etc.) wiedergpbt. Dort prangt sie in

ihren lianem mit i ihren sechs ThUnnen äu$»erltoh noch unversehrt

und nach emem im J. 1766’ zu Coln erschienenen Buche (von denen

palatns regiis) wurde:sie auch im 18. Jahrhundert noch unterhalten.

Dass bei dieser Unterhaltung aber, besonders was innere Verän-i

derungen betrifft, sehr willkührlich geschaltet worden, lässt sich ver-

muthen und wird auch durch den Augenschein bestätigt. Jetzt liegt

sie ganz in Trümmern, die jedoch noch stark genug sind, um aber-

mals ein Jahrtausend zu Überdauern. Verschiedene Familien, die sich

als Burgmänner und Ganerben auf der Salzburg um die Voite ge-

schaart' hatten, > sind ansgestorben oder weggezogen, und zu Ende
des letzten Jahrhunderts kam auch derjenige Antheil, welchen die

Veite daran hatten n(zwei Drittheile nämlich), in andere Hände. Im
Jahre 1832 verüffoitlicbto’' Freiherr August Voit zu Salzburg** über

diese Veste, wo Jahrhunderte lang seine Ahnen gewohnt, eine Schrift,'

welche zu. 'verschiedenen AtiisätzSn Veranlassung gegeben, die in den

drei eiisteh Bänden des historischen Archivs für Unterfranken er-

schienon i sind*‘i' Dieselben betreffen ausschliesslich die Frage, ob

schon die l ältesten Vögte zu Salzburg von der nämlichen Familie

gewesen, wie die späteren, was für unsem Zweck ganz gleichgiltig

lIi'- 'I'>-

*) Frle.% Wllrzborger Chronik (ed. 1848') Bd. 2. S. 89-91. '
.'!

s» Ludwig, seriptor. I. psg. 1040.

>» Merlans Topographie von Frauken S. f>4 (in manchen Ausgaben S. SG

im Anliang) und Gropp. Würzburger Chronik Th. I. S. 482.

•* Er ist vor Kurzem verstorben nnd war, wenn wir recht berichtet sind,

der Letzte seines Stammes.
*• Bd. I. 3. Heft. S. 145. Bd. 11. Uft. 1. S. 190 u. 192. Bd III. Heft 1. S. 142.
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ist. Die Schrift selbst aber enthält ab Zugaben mehrere Ansichten

und einen Grundriss des Schlosses, welche von dem Umfange und

den gewaltigen Verhältnissen desselben Zeugnbs geben**. Ob auf

demselben (wie Eckhart meint) die heilige Liutberge geboren wor-

den, die in einer Hoble im Harz gelebt hat und darin auch gestorben

ist, lassen wir unerüriert und ebenso wenig können wir untersuchen,

ob der Altar, welcher im letztverflosscnen Jahrhundert von hier nach

Würzburg ^|jebraclit worden, wirklich schon dem heil. Bonifazius bei

dem Messopfer gedient. Völlige Dichtung aber ist es, wenn man das

bekannte, angebliche Abentheuer von Eginhard und Emma hierher ver

legt. Denn wenn auch Eginhard mit Karl und auch wohl mit Lud-

wig manchmal zu Salz gewesen sein wird**, wenn er auch eine Ge-

mahlin gehabt, welche Emma geheissen und die mit ihm zu Seligen-

stadt begraben liegt, so bat er doch selbst in seiner LebensbesObrei-

buug Karls des Grossen, lin,,welcher er. dessen .Töchter auizälilt, eine

solche Namens Emma nicht genannt und inj der J,orscher Kloster-

chronik^tsin welcher jenes ,uiichtliche
i

Abentheuer zum crstenmale

erzälUt wird und die
,
selbst erst in das dreizehnte Jahrhundert ge-

hört, wirdjauch der Ort, wo'Ca.stattgeliabtihaben soll, gar .nicht ran-

gegeben**. ) Uobrigens bedürfen wir nicht erst solcher Sagen, um
diese Stätte merkwürdig zu tindeu;( Sie ist es schon, durch die ge-

schichtlichen iHogebenheiten, die sich dort zugetragen,; obgleich deren

nicht vieier' siiid, Inndi wenn auch dort niohts geschehen wäre,) ah

die Vereiiiigungrtderi Sachsen .mit den Franken, so würde dies allein

schon genügen, uns diesen Ort werth zu machen. J Es war diei .Ver-

einigung des Nordens von Deutsehland mit dessen Westen und Süden,

die errte GcUndlgge, auf welcher eiq dcutsohes. Reich Sieh bilden

konnte, und das einzige Fundament, auf welchem Dentaohland eine

politische Bedeutung haben kann. Denn wenn Nord . und Süd einig

waten (im Geht und in der Wabrhieit) und Gott mituiu, wet könnte

dann, wider una sein? Wen«. aber, dkr eine Theil von ttnsan^Assur*

sieh bängt und! der andere gn „Aegypten“, dann „werden unsere

Häuser den' Fremden aum Eigentkum werden und unser Erbe den-Aue-

ländern“; - Umsonst werden wir dann rufen: Gedenke, Herr, wie.es

uns gehet, schau henb
.
und sieh .auf unsere. 3okmaeh**il i

'
—— . , ,

«. [ I- • .
J » i»'v I i: JJ--

,

** £iae schöne Ansicht des Htd'raum'S dieses Scblgtsa» i findet man .bei

Uustsv V. Hceringen, AVanderungen durch Franken.
j , |

>
Eckliart Fraiicia Orient, t. JI. pag. 20>*.

^ *i

”

<* 8. Frclier ed. StruV. t. I. pag 102 sanimt der Anmerkung dsSelbst.

'* Klagelieder Jereisiä. Cap. 6. . .1 .-i :
'

t I , , .
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Frankfurt wird bekanntlich nicht früher als 793 erwfthnt, bei

welchem Jahre Einhard berichtet, Karl der Grosse sei, nachdem er

das Weihnachtsfest dieses Jahres in Würzburg gefeiert hatte, nach

der Villa Frankonovurd gereist und habe dort den Winter zu>

gebracht Im Jahr 794 kommt dann nicht nur der Namen Frank-

furt wieder mehrere Male vor, sondern es wird auch eines dortigen

königlichen Palastes (palatinm) Erwähnung gethan ; der Namen Frank-

furt erscheint in Urkunden, welche Karl zu Frankfurt ausgestellt

hat; des königlichen Herrscher-Palastes aber wird bei Gelegenheit

einer Reichs- und Kirchenversammlung gedacht, welche derselbe Herr-

scher damals in Frankfurt gehalten hat, und bei der nicht nur deut

sehe, sondern auch g^allische und italiänische Bischöfe, sowie zwei

Gesandte des Pabstes anwesend waren. Hieraus folgt, dass im Jahr

794 Frankfurt schon ein bewohnter Ort war, dass es bereits auch

ein Herrscherhaus enthielt, welches zum Ueberwintem dienen konnte,

und dass es Räumlichkeiten genug hatte, um viele Grosse des Reiches

und angesehene Geistliche mit ihrem Gefolge beherbergen zu kOnnem

Schon diese drei Umstände wurden zu der Annahme drängen, dass

Frankfurt nicht erst kurze Zeit vorher entstanden sein kann.

Frankfurt wird aber ausserdem auch schon im Jahre 794, nnd

zwar zweimal, ein loeua celeber d. i. ein berühmter oder ein be-

kannterer oder auch, wenn man den betreffenden Ausdruck so

verstehen will, ein volkreicher Ort genannt, das eine Mal mit den

Worten; in loco celebri, qui dicitur Franconofurd, das andere Mal

mit dem Ausdruck: in loco celebri Franconofurd (s. Thomas Anna-

len S. 12 und 13). Diese Bezeichnung will der bedeutendste Forscher

der älteren Frankfurter Geschichte, Fichard, so verstanden haben,

dass Frankfurt 794 nicht ein von früheren Zeiten her berühmter Ort

gewesen, sondern erst durch die damals in ihm gehaltene grosse Ver-
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Mmmloog berühmt geworden mL Er weist zur BegrOrtdung seiner

Meinang dnee Tbeiles auf Petersburg bin, weiches jm auch scb<M>

wenige Jahre nach sein« bintBtehung ein berühmter Ort habe geoaimt

werden können, und stützt sich anderes Tbeiles darnnf, dass in der

einen der oben erwähnten Stellen die Lage Frankfurts genau be-

schrieben werde, was bei einem berdts berühmten Orte nicht nöthig

gewesen sein würde. (Die betreffende Stelle lautet: In concilio di-

vino nutn habito in subnrbanis Moguntiae metropolitmiae crritntia,

regione Germania«, in loco celebri, qni didtnr Franconofurd). Allein

der Vergleich mit Petersburg scheint mir ebenso unstatthaft su sein,

wie die Annahme, dass Frankfurt erst durch die Versammlung von

794 berühmt geworden sei. Erstens muss nämlich allerdings ein OrC
welcher zur aUeintgen Hauptstadt eines grossen Bciehes gemacht wird,

hierdttrch nothwendiger Weise gleich anfisngs berühmt werden, im

Reiche Karls des Grossen aber gab es sehr viele Herrschersitso,

und es konnte folglich kein Ort blos darum , weil der König auch

in ihm einen Palast hatte, besonders berühmt werden; und zweitens

haben die fränkischen Könige an gar manchen Orten wichtige poli-

tisehe oder kirchliche Versammlungen gehalten, ohne dass desshalb

diese Orte sogleich als berühmte bezeichnet worden sind. Ueber-

dies wird ja Frankfnrt 794 nicht etwa ein einziges Mal, nämlich in

dem officiellen Schreiben der auf dem dortigen Concil anwesenden

Bischöfe, sondern auch in einem anderen Schreiben, welches der Pa-

triarch Paulinus an Hektnlf erliess, ein locus celeber genannt Was
aber jene genaue Angabe der Lage Frankfhrt’s betrifft, so muss

allerdings ein Grund dafür vorhanden gewesen sein, dass in der

ersten jener beiden Urkunden die Lage Frankfurts genau beschrieben

wird, in der zweiten aber nicht. Auch ist dieser Grund keinesw^

schwer auftufinden. Die erstere Urkunde ist ein an die spanüchen

Bischöfe gerichtetes Schreiben, und diesen musst« allerdings ein

zwar in Deutschland berühmter, aber in kirchlicher Hinsicht keines-

wegs ausgezeichneter und also jenen Briefempfitngem schwerlich auch

nur dem Namen nach bekannter Ort näher bezeichnet werden. Auch
die Art, wie dies geschieht, erklärt sieb aus dem Umstande, dass

das Schreiben an die spanischen Bischöfe gerichtet war. Diesen

musste nämlich die Stadt Mainz als eine kirchliche Metropole wohl

bekannt sein, und es wird ihnen daher in Betreff des Ortes, in

welchem das Concil gehalten worden war, gesagt, derselbe liege in

der Gegend von Mainz, und zwar auf der deutschen S«te. Eine

solche Angabe erscheint ebenso natürlich imd selbst nöthig, als sie

in des Patriarohen Paulinus Schreiben, das an einen mit Deutschland
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bekannten Mann gerichtet war, nnnöthig und befremdend encheinen

würde. -Uebrigens muss man andererseits auch keinen allzugroesen

Werth auf solche Dinge legen, da es ja überhaupt im Mittelalter

gar nicht selten vorkommt, dass bei Stttdtenamen ein keineswega

nöthiger Zusatz gemacht wird. Dies geschah auch bei dem Namen
der Stadt Frankfurt öfters, und zwar in Jahrhunderten, in* welchen

diese Stadt schon allgemein bekannt war. So heisst es z. B. Ton

einem Eeichatag, welchen Konrad III. hielt, derselbe sei in Fronk-

fttrt,/ einer Stadt in Ostfrankeu, gehalten worden, und hundert Jahre

später zeigt Heinrich Raspe den Mailändern seine Ankunft in Frank-

furt mit den Worten an, er sei nach Franebeniort, nobilein imperii

ciTitatem, gezogen, obgleich dieser Ort< den Mailändern gewiss schon

als eine der Hauptstädte des Reiches bekannt war.

mii Frankfurt war, wie sich aus dem Vorhergehenden ergibt, im Jahr

794 nicht nur bereits eine Wohnstätte und ein Herrschersitz, sondern

auch einer der bekaimteren' Orte des fränkischen Reiches. Schon des-

halb also zerfällt die Aimahme mancher Oeiehrten frilherer Zeit,

dass Karl der Qroase die i Stadt Frankfurt gegründet habe, in sieb.

Aber auch die für diese Annahme beigehraohten Gründe (die erste

Erwähnung Frankfurt's zu ELarl’s Zeit und die bekannte Sage, dass

Karl eine Furth im Main entdeckt und sich Termittclst derselben

gerettet habe) erweisen sich als haltlos und unbrauchbar. Der Un-

wqrth dieser beiden Gründe bedarf keines Nachweises
;
in Betreff des

einen aber oder jener Sage, welche meines Wissens erst zweihun-

dert Jahre nach Karl dem Grossen vorkommt, dürfte es vielleicht

nicht nutzlos sein, noch insbesondere auf zwei Umstände aufmerksam

zu machen. Der Main hat in dem kleinen Gebiete der Stadt Frank-

furt nicht etwa blos eine, sondern sechs Fürthen, welche ich im Ar-

chiv fUr Frankfurts Geschichte und Kunst erstes Heft Seite 29 an-

gegeben habe, und von denen drei (die zwischen Offenbach und Ober-

rad befindliche, die am Fahrthor und die bei Niederrad) die seich-

testen sind. Es würde aber geradezu unbegreiflich sein, wenn alle

jene Fürthen einer Gegend, welche schon fast dreihundert Jahre zum
fränkischen Reiche gehört hatte, bis zu Karls Zeit unbekannt ge-

blieben wären. Sie mussten vielmehr sogar lohon den Alemannen

und Burgundern, welche vor den Franken dos untere Main-Gebiet

inne batten, bekannt gewesen sein. Die erwähnte Volkssage kann

daher keinen historischen Grund haben. Sie ist offenbar aus der ety-

mologischen Deutung des Namens Frankfurt entatandon, und mit

Karl dem Grossen aus dem Grunde in Beziehung gebracht worden,

weil dieaer Vorzugsweiae im Gedäohtnisae des Volkea fortlebto, und

N
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ein Hauptgegenstand 'der aagenbildenden Voßcsdkhtung gewor-

den war. i - ! ' I li.l . .
!

Die Endling fiirt bei Ortsnamen (in Nerddeutscbland förde, in

England ford, in Holland voort oder vaart) bedeutet offenbar nnd

Ursprünglich nicht sowohl die Seichtheit einer Flussstelle, als viel-

mehr die Gangbarkeit oder Durchfahrbarkeit derselben. Dies liegt

in der (wenngleich nicht unmittelbaren) Abstammung des 'Wortes

Furt oder Furth von fahren. Nun würde man awar hierbei das Wort

fahren nicht in dem Begriff dee Uebersetzens vermittdst «ines Fahr-

zenges zu nehmen brauchen, sondern für identisch mit „sich fortbe-

wegen, gehen nnd also auch durchwaten^: halten können
;
immerhin

aber würde die vorzugsweise häufige Benutzung einer Flussstelle zum

üebersetzen die frühe Elrhauung einer oder mehrerer Wohngebäude

an ihr nnd, wegen des mit dem jedesmaligen Steigen des Wassers,

also an vielen Tagen des Jahres Statt findenden 'Verschwindens der

Seichtheit, auch das Vorhandensein von Fahrzeugen an ihr vorans-

setzen. Hierauf deutet auch der etjmologisohe Begriff so i vieler mit

furt endigenden Ortsnamen. So kommen z. B. die Namen der drei

anderen Main-Städte, welche ebenfalls diese Endsjlbe haben, Hass-

fnrt, Ochsenfiirt und Schweinfurt, wabrsoheinlich von den Manns-

namen Hasso, Obso und Suino her, und es i würde doch bei der

grossen Zahl von Fürthen im Main siefa kaum rechtfertigen lassen,

wenn man eine besondere Entdeckung einzelner Hauptfurthonndes-

selben annohmen, also die Benennungen von den vermeintlichen Ent-

deckern herleiten, und in ihnen nicht vielmehr' die ersten Ansiedler

oder vielleicht auch die Besitzer der anliegenden Grundattteke er-

kennen wollte. • .1

Der Namen Frankfurt d. i. Furth der Franken oder vadnm

Francorum, wie lateinische Chronikschreiber ihn übersetzt haben,

kann übrigens erst nach Chlodwig’s Zeit, in welcher das untere Main-

Gebiet fränkisch geworden war, entstanden sein
;
denn les ist gerade-

zu undenkbar, dass eines der germanischen Völker, welche vor der

Zeit der fränkischen Herrschaft nach einander jenes Gebiet inne

hatten, die Ubier, die Hatten, die Alemannen und dis Burgunder,

eine Stelle seines Landes nach dem Namen einer fremden Völker-

schaft benannt hätte. Zur Zeit der fränkischen Herrschaft aber kann

die betreffende Stelle den Namen Furth der Franken nieht etwa von

einem einzelnen Ueberschreiten des Flusses durch' diese erhalten

haben, weil die Franken auf ihren häufigen KriegszUgen gar 'viele

Flüsse überschritten, ohne deshalb der jedes Mal überschrittenes

Stelle ihren Namen anzuheften. Es scheint mir vielmehr keineandere
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Erkl&mng dieses Namens möglich zu sein, als dass die Stelle, welche

die Frankenfurt hiess, der ^etcöAn^icA« Uebergangsort des fränkischen

Heeres Uber den unteren Hain war, welche Erklärung auch durch

die weiter unten zu besprechende militärische Wichtigkeit dieser

Stelle bekräftigt werden dürfte. War aber jene Furth der gewöhn-

liehe Uebergangsort der fränkischen Truppen, so mussten auch schon

früh Wohnhäuser an ihr erbaut worden sein. Zu welcher Zeit dies

zuerst geschehen und also die Stadt Frankfurt uranfilnglich entstan-

den ist, vermag niemand zu ermitteln, wml die historischen Berichte

Uber Frankfurt nicht Uber das Jahr 793 hinaus reichen. Ich glaube

indessen, dass man, in Ermangelnng bestimmter Nachrichten aus

früherer Zeit, der Frage über das Alter der Stadt Frankfurt von

einer anderen Seite her beikommen kann, dass sich nämlich durch

verschiedene Schlussfolgerungen das Bestehen Frankfnrt’s wenn auch

nicht auf ein bestimmtes früheres Jahr, doch auf eine Karl dem
Grossen weit voransgehende Zeit zurUckfUhren lässt Dies ist der

Zweck der nachfolgenden Auseinandersetzungen. . >

ln der nächsten Umgebung der Stadt Frankfurt worden folgende

22 Ortschaften, welche noch jetzt bestehen, schon vor dem Jahre 794

genannt: Biber im Jahr 766, Bumpenheim imd Eschborn 770, Esch-

bach und Ginheim 772, Vilbel 774, Massenheim 775, Preungesheim

778, Dortelweil, Dorfeiden, Schwalbach und Höckstadt 782, Bocken-

heim 784, Gronau 786, Rödelheim 788, Steinbach 789, Höchst 790,

Stierstadt, Bommorsheim und Ursel 791, Dörnigheim und Bürgel 793.

Die am fernsten gelogenen von diesen Orten bilden einen Umkreis

von etwa seefaszehn Stunden. Innerhalb desselben liegen aber noch

sieben Ortschaften, welche in den nächsten 23 Jahren nach 794 zum
ersten Mal erwähnt iwerden und also gewiss um 800 schon gestanden

haben, nämlich Berkersheim und Eckenheim 795, Heddernheim 801,

Erlenbach 804, Praunheim 805, Sulzbach und Haarheim 817. Rechnen

wir nun noch Frankfurt zu den angegebenen Orten, so befanden sich

um das Jahr 800 bereits dreissig Wohnorte innerhalb des bezeich-

neten Umkreises. Heut’ zu Tage beträgt die Gesammtzahl der inner-

halb dieses Umkreises liegenden Ortschaften 51. Es waren also um
die Zeit der ersten Erwähnung Frankfurts schon mehr als drei

Fünftel dieser Ortschaften vorhanden, von welchen vielleicht noch

mehrere damals ebenfalls schon gestanden haben, und nur zufälliger

Weise nicht erwähnt werden. Wenn nun auch die meisten der ge-

nannten Orte damals nicht Dörfer, sondern Gehöfte gewesen sein

mögen, so beweist doch ihre grosse Zahl jedenfalls, dass die Gegend

von Frankfurt zu der Zeit, als diese Stadt zum ersten Mal erwähnt
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wird, schon verhältnissmaasig sehr bevölkert war.- Dies! setzt einen

lebhaften Verkehr jener Orte, von welchen drei auf der linken Seite

des Main liegen, sowohl unter einander, als auch mit dem benach-

barten Lande im Süden des Main voraus, in welchem Lande damals

das Kloster Lorsch und die Köuigshöfe Heppenheim, Gerau, Tribur

und Gernsheim bereits bestanden. Daraus folgt dann aber auch, dass

die gewöhnliche Ueborfahrtsstcile Uber den Main, die Frankenfurt,

sehr hAuhg benutzt worden sein und also auch schon vieL früher als

794 Wohnhäuser gehabt haben muss. Schon Schmidt in seiner Ge-

schichte von Hessen kam zu einer ähnlichen Schlussfolgerung; nur geht

er noch weiter, als ich, indem er die Entstehung der um Frankfurt

herum liegenden Ortschaften durch dos frühere Vorhandensein Frank-

furts bedingt sein lässt, ich aber über die für den grösseren Theil

derselben Statt findende Gleichzeitigkeit der Entstehung nicht hinaus-

zugehen wagen würde. Schmidt sagt (Th. I
, S. 170) : *Die könig-

lichen Pfalzen und Villen waren Mittelpunkte, von wo aus sich die

Cultur des Landes verbreitete. Darum, wenn man einen Blick auf

die am frühesten vorkommeuden Döri'er wirft, so findet man mit sehr

seltenen Ausnahmen, dass sie theiis Kreise um Fulda, Hersfold und

Frankfurt bilden, thoils aber die Wege begleiteten, wodurch die

Pfalzen Frankfurt und Paderborn unter sich und die Kirchen von

Fritzlar und Amöneburg mit Mainz verbunden waren (beide Wege
fielen bis nahe Giessen zusammen)“.

.1 Eine andere Schlussfolgerung, welche ich machen zu müssen

glaube, ist folgende. Von den um das Jahr KÜÜ in liiesiger Gegend

sicherlich bestandenen 30 Wohnorten war Frankfurt derjenige, wel-

cher nicht nur allein von ihnen einen königlichen Pidast hatte, son-

dern in welchem auch die sehr wichtige Kirchenversammlung von

794 gehalten wurden Ist. Frankfurt war also schon 794 der bedeu-

tendste jener 30 Wohnorte. Wenn ich ferner alle diejenigen von 794

an bis zum Ende der karolingischen Zeit diesseit des Rhein gehal-

tenen Placita, CoUoqnia, Convente, Ooncile tmd Reichsvcrsaminlungen,

bei denen die Könige selbst anwesend waren, mit einander vergleiche,

so ist gerade Frankfurt derjenige Ort, in welchem die meisten der-

selben gehalten worden sind
;
und zwar übertrifft die Zahl der Letz-

teren die an anderen Orten Statt gehabten in sehr bedeutendem

Grade, indem in Frankfurt nicht weniger als sechszehn, in keinem

anderen rechtsrheinischen Orte aber mehr als höchstens Ainf gehalten

worden sind, ln Frankfurt werden nämlich unter Karl dem Grossen

eine, unter Ludwig dem Frommen drei, unter Ludwig II. fünf, unter

Ludwig 111. drei, unter Karl dem Dicken eine, unter Arnulf drei

ö
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angeführt. Hieraus iKsst sich der Schluss ziehen, dass mindestens seit

Ludwigs des Frommen Zeit Frankfurt zu den bedeutendsten Orten

des Reiches diesseit des Rheines gehört haben, also auch schon län-

gere Zeit vorher entstanden sein muss; denn gross und bedeutend

konnten Wohnorte in jenen Zeiten, in welchen das Volk mehr in

GehüRen und kleinen Dörfern, als in grösseren Ortschaften wohnte,

erst allmälig werden. Ich erinnere aber hierbei nochmals an die 794

zweimal vorkommendc Bezeichnung des Ortes Frankfurt als eines

locus celeber, um die im Vorstehenden auch auf andere Weise be-

gründete Behauptung zu rechtfertigen, dass Frankfurt wenigstens

schon gleich nach Karl’s des Grossen Zeit einer der Hauptorte des

rechtsrheinischen Reichsgebietes gewesen ist, und folglich nicht erst

unter oder kurz vor diesem Kaiser entstanden sein kann.

Ich gehe zu einem rein geographischen Verhältnisse über, wel-

ches nicht nur für die noch jetzt bestehende Bedeutung Frankfurt's

von Wichtigkeit ist, sondern auch bei der Annahme eines höheren

Alters dieser Stadt, als urkundlich feststeht, mit massgebend sein

dürfte. In unserem Vaterlande gibt es zwei grosse natürliche Strassen,

welche dasselbe in der Richtung von Süden nach Norden durch-

ziehen, die Eibe und der Rhein. Beide sind von fHiher Zeit an für

den Verkehr dos mittleren Europa belebte und belebende Fuisadem

gewesen, und werden es bleiben, so lange Handel getrieben wird und

die Flüsse ein Verkehrsmittel bilden. Zwischen zwei so wichtigen

Strassen muss schon früh eine Querstrasse entstanden sein, welche

den Verkehr des Westens mit dem Osten möglich machte
;
und diese

wird sich vorzugsweise zwischen den mittleren Gebieten jener beiden

Flüsse gebildet haben, wenn anders die Beschaffenheit des zwischen

ihnen liegenden Landes es gestattete. Dieses Zwischenland ist aber

seiner Bodenform noch in der That so beschaffen, dass in ihm sich

eine natürliche Strosse von Osten nach Westen vorfindet. Einerseits

bilden nämlich das Kinzig-Thal und einige andere Thäler eine na-

türliche Strasse, welche von der Ebene des mittleren Rhein und des

unteren Main nach Fulda und von da weiter nach Thüringen führt, und

andererseits liegt zwischen den äussersten Ausläufern des Erzgebirges,

dem Thüringer Wald und den im Süden des Harz befindlichen Berg-

zUgen ein von der Elbe zur Saale und von dieser zur W^erra ziehen-

der natürlicher Durchgang. Diese natürliche Verbindungsstrasse zwi-

schen dem mittleren Rhein und der mittleren Elbe muss als solche schon

früh dem Verkehr gedient haben; sie bedingt aber zugleich auch, seitdem

dies zu geschehen begaim, das Vorhandensein eines oder mehrerer

Hauptrerkehrsplätze an oder nahe bei jedem ihrer beiden Endpunkte.
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Solche putze sind Leipzig, Magdeburg und andere SUdte einerseits,

sowie Mainz und Frankfurt andererseits. Es können nttmlich theils

zwei solcher Plätze neben einander bestehen, theils im Laufe der

Zeit mit einander wechseln.

' Die Wichtigkeit Frankfurts als eines am westlichen Ende jener

Querstrasse gelegenen Stapelplatzes wird noch durch den doppelten

Umstand erhöbt, dass Frankfurt zugleich auch am Ausgang der von

Osten her kommenden Strasse des oberen und mittleren Main liegt,

und dass sie ausserdem noch für eine andere natürliche Strasse, welche

von Süden nach Norden zieht, den Mittelpunkt bildet. Die letztere

Strasse führt vom Oberrhein her längs des Schwarzwaldes und Oden-

waldes zum unteren Main und dann weiter längs der Ostseito des

Taunus, sowie im Osten der Eder-Gebirge zur Weser und in das

alte Sachsenland. Frankfurt bildete also von alter Zeit her den Kno-

tenpunkt dreier natürlichen Strassen.

In Zeiten, wie die älteren fränkischen waren, d. h. in Zeiten, in

welchen die militärische Rücksicht eine grössere oder doch mindestens

ebenso grosse Bedeutung hatte, als die commercidle , musste

Frankfurt als ein Knotenpunkt auch unter jenem Gesichtspunkt sehr

wichtig erscheinen. Es musste dies um so mehr der Fall sein, da die

Fruchtbarkeit der Gegend von Frankfurt und das Vorhandensein

grosser Wälder und Waldweiden in ihr die Beschaffung der Lebens-

mittel für die Heere erleichterte, und also diese Gegend dadurdt

ebenso, wie durch ihre relative Lage, einen äusserat günstigen Sam-

melplatz für die Letzteren bildete*.

.1 Die angedeutete natürliche Bedeutung, welche die Gegend von

Frankfurt in militärischer und commercieller Hinsicht hat, musste

offenbar schon früh erkannt worden sein. Sie musste daher such

schon früh Wsarenzüge, Truppenmärsche und Ansiedlungen in diese

Gegend gezogen haben. Freilich folgt hieraus nicht, dass gerade die

Stelle, an welcher Frankfurt liegt, schon sehr früh bewohnt gewesen

ist
;
im Gegentheil, andere Stellen dieser Gegend könnten vorgezogen

worden sein. Auch ging wirklich zur Zeit der römischen Herrschaft

die Strasse, welche von Mainz längs dem unteren Main her zog, und

von diesem theils nach dem alten Sachscnlande hin, theils in das

obere Main-Gebiet, theils zur mittleren Elbe führte, nicht Uber die

s Weitere Andeutungen Uber die frUhe militärische Wichtigkeit des Ortes

Frankfurt und seiner Gegend, soa'ie Uber später noch fortbostehende Verhält-

nisse, welche mit denselben zusainmenhingen
,
gibt Nitzsch in seinen Vorar-

beiten zur Geschichte der Staufischen Periode Bd. I. S. 178 IT.
|
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Stelle des heutigen Frankfurt, sondern Ober den Novns Vicus bei

Heddernheim. Sie lag vom rechten Mainufer weiter entfernt, als die

heutige Landstrasso zwischen Frankfurt und Maine, und ist noch jetzt

als ein in fast ganz gerader Linie ziehender Fahrweg vorhanden.

Wenn nun aber auch die Stätte von Frankfurt in der römischen Zeit

nicht auf dieser Strasse lag, so muss doch wohl angenommen werden,

dass vom Novus vicus aus an irgend einem Punkt der Umgegend sich

eine Stelle befand, an der man den Main zu öbersebreiten pflegte,

und diese Stelle kann nur an oder nahe bei der Stätte des heutigen

Frankfurt gewesen sein, wenn auch zur Zeit der Römer noch keine

Strasse längs der Rergstrasse und den Schwarzwald-Höhen her nach

dem Süden gefiihrt haben sollte*. Um diese Behauptung zu recht-

fertigen, müsste der Nachweis gegeben wei-den, dass die betrefliendc

Stelle des Main-Ufers sich, im Vergleich mit der nächsten Strecke

auf- und abwärts, einst vorzugsweise oder vielleicht auch allein zur

J’assage des untern Main geeignet habe. Dies soll, soweit es möglich

ist, zum Schlosse noch versucht werden. Ein solcher V'crsuch kann

jedoch nur mit Hülfe der Resultate gemacht werden, welche die Er-

forschung der früheren hydrographisohen Verhältnisse und die geo-

logischen Nachforschungen darbicten. Die Ersteren werde ich nur

kurz behandeln, weil ich sie bereits im ersten lieft dieses Archivs

S. 23 ff. ausführlich besprochen habe. Was aber die Letzteren be-

trifft, so besteht dasjenige, was ich Uber sie hier Vorbringen’ in Mit-

theilungen, welche der beste geologische Kenner der Gegend von

Frankfurt, Ilr. Dr. Volger, mir mündlich gemacht hat.

Der Main war zu einer Zeit, als bereits Menschen an seinen

Ufern wohnten, bei dem jetzigen Frankfurt in mehrere Arme getheilt.

Diese befanden sich sowohl auf seiner rechten, als auf seiner linken

Seite. Auf der Letzteren floss ein Arm aus der Gegend von Offen-

* Es scheint nämlich die natlirliclic Strasse von Frankfurt bis au den

Neckar, weil sie einen in Bezug auf rOiuischc Alterthniner nichts weniger als

klassischen Boden durclizielit, in der Tliat znr Zeit der Kölner nicht oder nnr

selten benutzt worden zu sein, wogegen auf dem linken Kheinufer eine römiaebe

Strasse naebgewiesen ist, welche den Verkelir zwischen Mainz und der Gegend

des untersten Main mit dem Süden vermittelte. Viclloieht w.-vr in der römisclieii

Zeit die Benutzung jener Strasse so lange, als der Neckar nocli zwuschen ihr

und dem Rliein liin tloss, durch die sumpfige Bescliaflonlicit des Bodens er-

schwert; denn selbst nocli licut' zu Tage, wo das alte Neckar-Bette längst

trocken gelegt nnd der bonaclibarte Kbcin mit Dämmen versehen ist, breiten

sieh die Wassermasaen, welche bol starken Anschwellungen des Rhein hinter

den Dämmen desselben hervorsickern, mitunter weit nach der Berg.strasse

hin ans.
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bach und Oborrnd her an SachsenbauBen vorbei nach der Nieder-

räder Gemarkung. Auf der rechten Seite kam ein Main-Arm atu

der Gegend von Enkheim her. Dieaer ging länge dem Fusse des

Rüderberga durch den Metzgerbrucli nach der Gegend der jetzigen

HainbrUeke, wo er wieder in das Uauptbett dea Flusses cinmilndete.

Vor seiner MUndung aber gabelte er sich, indem ein Tiicil seines

Wassers einen neuen Ann bildete. Dieser floss, wie die neuerdings

aufgefundenen Torflager, Gerüllcartcn
,

Knochen und menschlichen

Werkzeuge beweisen, ganz in der Richtung des jetzigen unterirdi-

schen Kanals, dessen Lauf den ältesten Stadtgraben bezeichnet, so

dass dieser ursprünglich jener Flussarm selbst gewesen ist. Von ihm

trennte sich im Westen ein Theil seines Wassers, mn einen anderen

Arm zu bilden, welcher durch die Niedenau nach der Gegend von

Rödelheim hin floss. Diese früheren Verhältnisse des Main-Laufes

bei Frankfurt lassen sich noch jetzt an der Bodonform erkennen; in

Betreff des Main-Armes aber, welcher das älteste Stadtgebiet umfloss

und als Stadtgraben benutzt ward, sind sie durch geologische Unter-

suchungen fcstgcstcllt. Sie zeigen, dass das älteste Frankfurt auf einer

Main-Insel gelegen war. Diese Insel war nicht glcichmässig hoch, son-

dern sie hatte einzelne höhere Stellen, nämlich den Flatz am Dom, den

mit ihm zusamnionhängenden Smnstngsberg und den Komerberg, welche

ebenso, wie der aufder anderen Seite des Flussarmes gelegene Liobfrauen-

berg, offenbar früher etwas steil gegen den Flussarm abfielcn, und deren

theilweise Bezeichnung mit dem Namen Berg sich um so mehr aus

diesem Umstande erklärt, da das ^lain-Bett iu jenen früheren Zeiten

beträchtlich tiefer war als jetzt, und folglich auch die Flussarme

im Vergleich zum jetzigen Terrain ziemlich tief lagen. Uebrigens

hat vielleicht selbst die bekannte Vertiefung zwischen dem Römer-

borg und dem Samstugsberg ihren Urimd in einem FhissJirme
,

wel-

cher von der Mitte des den ältesten Stadtgraben bildenden Annes

in das Hauptbett des Main floss. Nebenbei bemerkt dürfte in der

Lage des ältesten Frankfurt anf einer Main-Insel, deren obere Spitze

nur wenig östlich von der heutigen Brücko lag, auch die Ursache

zu finden sein, warum Frankfurt viele Jalirhundcrtc liiudurch sich

wohl abwärts, aber nicht aufwärts von der Brücke ausbreiteto.

Das älteste Frankfurt lag also, wie man nach den Bodouhestand-

thcilen des ersten Stailtgrabons mit Sicherheit annehmen darf, auf

einer Main-Insel; cs hatte folglicli eine von Natur feste imd leicht

zu vertheidigende Liigc. Aus diesem Umstande und aus der Be-

schaffenheit des Lundes ober- und untcrbnlb jener Insel kann man

aber auch den Schluss ziehen, dass sich gerade die Stelle, an welcher
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das jetzige Frankfurt Hegt, vorzugaweisc zu einer Haupt-Furth des

unteren Main-Qebietes eignete. Jene Insel war nämlich, wie die

tiefe Lage des Uferlandes oberhalb derselben und die erwähnten so-

genannten Berge des jetzigen Stadtgebietes zeigen, offenbar höher

und folglich auch weniger sumpfig, als dieses obere Uferland. Un-

terhalb der Insel aber ist das Land auf der linken Seite wettbin

eine niedere Fische, welche einst, in Folge der früher Statt gehabten

Spaltung des Main vor seiner Mündung, sowie in Folge der mit

einem seiner Arme sich verbindenden Neckar-Mündung und endlich

in Folge der dadurch bewirkten, durch das kurz vorher zuströmende

Wasser der Nidda noch vermehrten öfteren Stauung des Main-Wassers,

wahrscheinlich viele Sumpfstrecken enthielt. Selbst als der Neckar

schon längst nicht mehr zwischen der Bergstrasse und dem Rhein

nach der Gegend von Tribur hinfloss, war sein ehemaliges Bette und

das umliegende Land noch voller Sümpfe, und diese wurden erst

vor dreihundert Jahren durch die im alten Neckar-Bette gemachte

Anlage des sogenannten Landgrabens beseitigt. Dieser Zustand des

alten Neckar-Gebietes musste auch auf das Land zwischen der frü-

heren Neckar-Mündung und dem Main lange Zeit seine Wirkung

äussem; und die Dämme, welche das linke Main-Ufer in der Gegend

von Rüsselsheim hat, sowie die von mir im ersten Heft dieses Ar-

chivs S. 2G angegebene Fürsorge der heutigen Bauern von Trebur,

dass bei hohem W’asserstande der Main nicht durchbreche und

nach ihrem Dorfe hin einen Arm entsende, sind Zeugen dafür,

dass die linke Seite des untersten Main in ihrem westlichen

Theile sehr sumpfig war. Dies musste aber auch auf den weiter

aufwärts gelegenen Theil der linken Seite des unteren Main-Ge-

bietes zurückwirken
, während dagegen die bei Sachsenhausen sich

erhebende Anhöhe den Zugang zur Stätte des heutigen Frankfurt

schützte.

Ich muss nach diesen einst bestandenen Verhältnissen die Ver-

muthung aussprechen, dass auf der ganzen Strecke von Frankfurt an bis

zum Rhein die Gegend dieser Stadtdie einzige oder doch eine der wenigen

Stellen des Main-Laufes war, welche zu allen Jahreszeiten eine grössere

Ausdehnung von festem und folglich auch gangbarem Boden hatten.

Verbindet man nun diese Wahrscheinlichkeit mit dem, was oben

Uber die Beschaffenheit der erwähnten Main-Insel und über die von

der Bergstrasse nach der Weser ziehende Strasse bemerkt worden

ist: so wird man es sicher gerechtfertigt finden, wenn ich auf diese

rein geographischen Verhältnisse die Behauptung gründe, dass höchst-

wahrscheinlich die Stelle der Frankenfurt schon firUh der einzige
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Uebergangaort Ub«r den unteren Main war, und deshalb auch schon

früh eine Ansiedelung erhalten haben muss. —
Ich schliesse mit der Erklärung, dass man gegen die Annahme,

die Stätte des heutigen Frankfurt sei schon lange vor Karl dem
Grossen ein bewohnter Ort gewesen, keinen entscheidenden Gegen-

beweis wird aufstellen können, wenn auch jene Annahme ihrerseits

nicht den Stempel der Gewissheit an sich trägt und
,

wie in histori-

schen Dingen alles nicht durch positive Facten und bestimmte Zah-

len Begründete, eine Hypothese ist und bleibt, die sich nicht höher

als bis zum Anspruch der Wahrscheinlichkeit versteigen darf. Selbst

Fichard, welcher die Frage von dem Alter der Stadt Frankfurt sehr

behutsam behandelte, fühlte sich (Entstehung von Frankfurt S. 2 f.)

gedrungen, als eine Sache von grosser Wahrscheinlichkeit die Ver-

muthung auszusprechen, dass die Stätte des heutigen Frankfurt schon

zur Zeit der Merowinger, also schon fünfzig bis hundert Jahre vor

der Zeit, in .welcher nach Fichard’s Ansicht Karl der Grosse dort

eine Pfalz erbauen liess, bewohnt gewesen sei.

Karl der Grosse kann, trotz der bekannten Sage, nicht der Grün-

der Frankfurts gewesen sein. Aber er war der Erbauer des höchst-

wahrscheinlich ersten Hcrrscberpalastes in Frankfurt, und hat so zu-

erst dem Orte Frankfurt eine Bedeutung verschafft, durch welche

derselbe bald nachher einer der vornehmsten Orte im östlichen

Theile des Frankenreiches ward. Karl der Grosse ist also auch,

wie nach ihm Ludwig der Deutsche und Ludwig der Baier, einer

der Urheber von Frankfurt’s Emporsteigen und von seiner Stellung

im deutschen Reiche zu nennen, und er ist deshalb auch nicht blos

als erster römischer Kaiser eines auf Frankfurter Boden stehenden

Denlunales würdig gewesen.
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Die Eiilstehung der Salvator-Kircbe zu Frankfurt

Von 6. L Kriesk.

.ri ,J

Eine« gottesdienstlichen GebSudes in Frankfurt wird mit dem

bestimmten Begriffswort Kirche oder Kapelle erst im Jahr 873 Er-

w&hnung gethan. Dass cs aber ein solches daselbst schon früher, ja

sogar schon in dem Jahre gab, in welchem der Namen Frankfurt

urkundlich snm ersten Male vorkommt (794), geht aus folgendeu

zwei Umstünden unzweifelhaft hervor. In dem zuletzt erwähnten

Jahre nämlich wurde zu Frankfiurt eine Kirchenversammlung gehal-

ten, und zwar in dem königlichen Palast (in aula socri palatii). ln

derselben Urkunde, in welcher dies gemeldet wird, heisst es am
Ende, es sollten von den Beschlüssen jener Versamndung drei Aus-

fertigungen gemacht und die eine derselben im Pahiste (in palatio)

znrückbehalten, die andere dem Herzog Tassilo eiugehändigt, die

dritte aber in der Kapelle des Palastes (in sacri palatii capella) auf-

bewahrt werden. Da nun weder zwischen dieser doppelten Erwäh-

nung des Palastes, noch auch zwischen ihr und der vorher angege-

benen Erwähnung des Palastes in Frankfurt ab des Sitzungsortes der

’ Der hier behandelte Gegenstand wurde vom Frankfurter Verein für Ge-

schichte und Alterthumskundo zum ersten Male in einer Sitzung besprochen,

welcher ich leider nicht beigewohnt hatte, (s. Mittheilungon dieses Vereins I,

S. 20) j
man gelangte zu demselben Ergebniss, wie ich in der vorliegenden Ab

handlung. Ansserdem h.attc Hr. Dr. Euler diesen Gegenstand sclion früher in

den periodischen Blättern der Geschichts- und Alterthnms- Vereine u. s. w.

Nr. 12. S. .'KU f. gelegentlich behandelt und sich in gleicher Weise über ihn

ausgesprochen. Ich glanbte den Gegenstand nochmals in einer Sitzung des

Frankfurter Vereins zur Sprache bringen zu müssen, weil einige zu demselben

gohürendo Funkte vorher ausser Acht gelassen waren. Dies gab Anlass zu

einer ausführlichen Besprechung der Sache, wobei man wieder zu dem erwähn-

ten Ergebniss kam. Dem Wunsche des Vereins gemäss theile ich nun hier

meine Ansichten mit.

•1 •»'
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Kirchonverummlimg irgend ein anderer Ort genannt wird, so kann,

wie schon Fichard in der Wetteravia S. 9 f. auseinander gesetzt hat,

nnter der Kapelle des Palastes nur die Kapelle des Frankfurter Pa-

lastes gemeint sein. Der zweite Umstand, aus welchem das frtthero

Vorhandensein einer Kirche oder Kapelle in Frankfurt bewiesen wird,

ist die bekannte Stelle des zu Ludwig's II. imd III. Zeit lebenden

Mönchs von St. Gallen, in welcher er sagt, der erstere Herrscher

habe in Frankfurt eine neue Kirche gebaut; denn dieser Ausdruck

setzt das Vorhandensein einer filteren Kirche zu Frankfurt unbedingt

voraus.

Die im Jahre 873 vorkommende Erwfibnung einer Kirche zu

Frankfurt findet sich bei Hinkmar und in den Fuldaer Annalen, und

zwar wird bei Beiden das Wort ecclesia gebraucht. Sie geschieht

bei Gelegenheit der Erzählung, dass Ludwig's des Deutschen jüngster

Sohn, Karl der Dicke, zu Frankfurt mitten in einer vom Vater ge-

haltenen Beichsversammlung (Januar 873) plötzlich vom Teufel be-

fahren worden und in Raserei verfallen sei, nachdem, wie der eine

Berichterstatter noch hinzuBlgt, der Teufel ihn schon vorher bis in

die Kirche verfolgt hatte. Man fUhrte den Besessenen sogleich in die

Kirche, wo dann eine Messe gehalten wurde. Bei Gelegenheit dieser

Erzählung wird von dem einen der beiden Annaliston die Bemerkung

gemacht, die Kirche stosse an das Haus an, in welchem Karl beider

ersten Versuchung durch den Teufel sich befunden habe. Aus diesen

Berichten ergibt sich also in Betreff der EJrche zu Frankfurt mit

Sicherheit weiter nichts, als dass es dort eine Kirche gab, und dass

diese an ein vom Sohne des Herrschers bewohntes Haus anstiess. Ob
aber diese Kirche die oben erwähnte Kapelle des Königspalastes oder

ein anderes gottesdienstliches Gebäude war, muss dahin gestellt

bleiben.

Ein Jahr nach diesem Vor&ll wird einer Kirche zu Frankfurt

auch in einer königlichen Urkunde gedacht, von welcher jedoch Mo-

nat und Tag der Ausstellung unbekannt sind. Ludwig der Deutsche

bestätigte nämlich 874 eine ans Gelände, Leibeigenen und GeffiUen

im Dorfe Hornau bestehende Schenkung, welche eine Frau Namens

Rovtlint mit seiner Erlanbniss der heiligen Maria in seiner Kapelle

zu Frankfurt gemacht batte (quaedam femina nomine Rovtlint per

nostram licentiam tradidit ad sanctam Mariam ad nostram capcllam

in Franconofurt quasdam res proprietatis suae, consistentes etc.).

Ich fahre fort, anzugeben, wann und mit welchen Worten eine

Kirche zu Frankfurt im neunten und zehnten Jahrhundert erwähnt

wird, um dann auf diese Angaben meine Bemerkungen und Ansichten

/
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zu stutzen. Von Ludwig dem Deutschen gibt der llön<di von < Sh
Gallen eine Charakterschilderung, in welcher er auch «ner Kirche

zu Frankfurt Erwähnung thut. In dem hieriier gehörenden Theile

dieser Charakterschilderung will der Verfasser Ludwig s Frömmigkeit

und streng kirchlichen Sinn zeigen, und ftihrt nach einander

vier Kennzeichen oder Beweise an, welche ich mir erlaube mit

Zahlen zu bezeichnen. Die Stelle lautet noch der nur einige Male

geänderten Wattenbachischen Uebersetzung: ,Zum Gebet und Fasten

und zum Dienste Gottes war er (Ludwig) vor allen anderen Menschen

BO eifrig, dass er nach dem Beispiel des heiligen Martin, was er auch

Anderes thun mochte, immer den Herrn im > Gebet vor Augen zu

haben schien. 1) Des Fleisches und feinerer Speisen enthielt er sich

an bestimmten Tagen. 2) Ziu: Zeit der Litaneien aber pflegte er

baarfoas bis zur Pfarrkirche oder nach St Emmeran, wenn er näm-

lich in Regensburg war, dem Kreuze zu folgen; an anderen Orten

aber wich er von der Gewohnheit der Einwohner nicht ab. 3) Nene

Kirchen (Nova oratoria) erbaute er in Frankfurt und in Regensburg

von wunderbarem Bau, und als wegen der Grösse des Baues andere

Steine nicht ausreichten, Hess er die Mauern der Stadt* niederreissen,

in deren Höhlungen* er bei den Gebeinen längst Verstorbener so viel

Gold fand, dass er nicht nur jene Kirche (eandem basilicam) mit

diesem ausschmttckte, sondern auch ganze Bücher (integrns libros)

dafUr abschreiben und mit Deckeln desselben Stoffes fast von Fin-

gersdicke bedecken liess. 4) Kein Geistlicher, der nicht zu lesen und

zu singen verstand, wagte vor ihm zu bleiben, ja auch nur ihm vor

die Augen zu kommen
;
Mönche aber, die ihr Gelübde nicht beob-

achteten, verachtete er ebenso sehr, wie er treuen Bewahrern des-

selben seine ganze Liebe zuwandte“. Aus dieser Stelle ergibt sich

mit aller Bestimmtlieit, dass Ludwig der Deutsche in Frankfurt eben-

so, wie in Regensburg, eine neue Kirche erbaut bat, und (zwar eine

durch Schönheit ausgezeichnete Kirche, da es heisst, sie sei von wun-

derbarem Bau gewesen. Weiter noch aus der Stelle schliessen zu

wollen, dass unter dem Worte Pfarrkirche (ecclesia postoralis) gerade

die königliche Kapelle in Frankflirt zu verstehen sei, scheint mir

allzu gewagt und nur auf eine den Worten Gewalt anthuende Weise

möglich zu sein. Es ist befremdend, dass ein Mann wie Fichard einen

* Hier Ist ohne Zweifel die zuletzt genannte Stadt gemeint.

* Dass hier statt des im Texte stehenden Wortes civitatibns mit Bouqnet

und Anderen cavitatibus gelesen werden muss, kann nicht zweifelhaft sein.
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soicben Sohlau ziehen konnte (Wetterevia S. 17 f.). Fichard nimmt
an, dass der Mönch von St. Gallen nnr an Ludwig’s httufigete Auf-

enthaltsorte, Frankiiirt und Regeasburg, denken könne. Er nimmt
terner an, dass in Nro. 2. der Ausdruck „die Pfarrkirche* sich nnr

auf die Kirche in Frankfurt beziehe, sowie die gleich darauf er-

wähnte St Emmerans-Kircbe sich nur auf Regensburg bezieht Er
versteht also such die unmittelbar darauf folgenden Worte „an an-

deren Orten aber wich er von der Gewohnheit der Einwohner nicht

ab* in der Weise, daea alle von Ludwig bewohnten Orte ausser

Frankfurt und Kegensburg gemeint seien. Wfirde denn aber daraus

nicht folgen, dass in allen Orten ausser Frankfurt bei Litaneien die

Procession niemals in die Piarr- d. h in die Hauptkirche gezogen

wäre? und ist es deshalb nicht das Natürlichste, die Worte „an an-

deren Orten* blos als einen Gegensatz gegen Regensburg, nicht aber

als einen Gegensatz gegen dieses und gegen Frankfiirt’s Pfarrkirche

zu betrachten?

Von diesen gegründeten Bedenken wende ich mich zu dem un-

umstösslicben Satze zurück, dass Ludwig der Deutsche, obgleich in

Frankfurt bereits eine Kirche bestand, noch eine zweite erbauen liess

,

welche durch die Art ihrer Ausführung Bewundernng erregte. Die

weitere urkundliche Geschichte der Kirchen Frankfurts führt auf

Ludwig’s des Dentscheii Sohn, Ludwig Hi, welcher bei seines Vaters

Tode (Ende August 876) diesem als Beherrscher von Ostfranken,

Sachsen und Thüringen nachfolgte. Ein damals lebender Ghronik-

schreiber, Regino, nennt bei dieser Gelegenheit die Stadt Frankfurt

den Hauptsitz des östlichen Reiches. In diesem Orte stclltej Lud-

wig IIL vier Jahre nach seinem Regierungsantritt, am 17. November

880, eine für die Geschichte der Kirchen Frankfurt’s besonders wich-

tige Urkunde aus. Er macht in derselben den damaligen und künf-

tigen Gläubigen seines Reiches kund: 1) dass sein Vater gewisse ihm

eigenthümlich gehörende Dinge, nämlich eine Anzahl namentlich an-

geführter auswärtiger Kirchen (d. b. das Patronat-Recht über die-

selben) und bestimmt benannte Ortschaften, Zebnden und GefkUe,

seiner Kapelle in Frankfurt, welche zu Ehren des Erlösers, unseres

Herrn Jesus Cliristus erbaut sei, Ubergeben und als derselben über-

geben bestätigt iiabe (tradidit traditasque firmavit quasdam res pro-

prietatis suae ad cappellam suam ad Franconofort, quae est constructa

in honore salvatoris domini nostri Jesu Christi); 2) dass derselbe die

derselben Kapelle gemachte Schenkung der Rovtlint schriftlich be-

stätigt habe (et quod Ruotlind ad ipsam cappellam tradidit scripto

coniirmaret); 3) dass sein Vater alle diese angeführten Gegenstände
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vollgtäadig d. h. mit Allem, was irgend eu ihnen gehöre, an die

schon genannte Elapellc gegeben und Übertragen habe (tradidit at-

que transfudit), so dass sie auf ewige Zeiten und ohne irgend Jeman-

des Einsprache sum Dienste Gottes bei ihr bleiben sollten; 4) dass

sein Vater rerordnet habe, es sollten an derselben Kirche zvun Dienste

Gottes 2nvülf Geistliche ausser den Priestern, welche in den dazu ge-

hörenden Orten den Gottesdienst versähen, angestellt sein und von

dem Ertrage der gemachten Schenkungen ihren Unterhalt bestreiten,

der Abt aber, welchem diese Kapelle anvertraut sein werde, von
allen Beiträgen zu KriegszUgen befreit bleiben; 5) dass sein Vater

befohlen habe, der Abt Williherius, wclohem diese Kapelle anver-

traut sei, solle seine ihm vom König als Pfründe übertragene Stelle

mit allen Rechten und Einkünften Lebenslang behalten Nachdem
dies Alles gesagt ist, schliesst Ludwig’s IIL Urkunde mit den Wor-
ten; gWir haben also der väterlieben Schenkung zustimmend (pa-

temae traditioni consentientes) befohlen
,

dass diese Ausfertigung

unserer Zustimmung g;emacht werde, vermittelst deren wir wollen

und befehlen, dass, wie unser frommer Vater alles vorher Angezeigte

angeordnet und bestätigt hat (constituit atque firmavit), dasselbe

ebenso in Zukunft ohne irgend Jemandes Einsprache und Beunruhi-

gung bestätigt und festgesetzt bleibe. Und damit diese Autorität

unserer Zustimmung fester gehalten und in Zukunft von unseren

Glaubensgenossen besser geglaubt und gowissenhsdter beobachtet

werde, so haben wir sie unten eigenhändig bestätigt und durch den

Abdruck unseres Ringes besiegeln lassen.“

Diese Bestätigungs-Acte Ludwig’s III. zeigt: dass cs in Frank-

furt eine königliche Kirche gab, welche zu Ehren des Erlösers (Sal-

vator) erbaut war, also eine Sofrator-Ä’VrcÄe; dass Ludwig der Deutsche

an derselben ein Stift von zwölf Geistlichen gründete; dass dieses

Stift das Patronat-Recht über eine Anzahl auswärtiger Kirchen hatte

und davon gewisse Gefälle bezog, dass der damalige Abt dieser

Eürcho Williherius hiess und bereits von Ludwig dem Deutschen

znm Abt oder Geistlichen derselben ernannt worden war (cui ipsa

cappella commissa cst)*; endlich dass die Schenkung der Rovtlint an

diese selbige Kirche gemacht worden war (quod Ruotliud ad ipsam

cappeUam tradidit).

* Aach folgende Wortoder Crkundo beweisen dies: neeullus indo ci (Abbati

WUIiherio) quiequam auferro prsesumat, sicuH regiae partin tune in bene-

fieuim habere vitut fuit.
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Si-hon Ewoi JnJirc spBt«r wird der Kirche als einer • Salrator-

Kirche wieder Erwähnung getlian. Karl der Dicke bestätigte näm-

lich, durch eine am 2 . Deceraber 882 ausgestellte Acte, fast mit den-

selben Worten, wie Ludwig IIT. es gethan hatte
,

die von Ludwig

dem Deutschen und der Rovtlint gemachten Schenkungen. Zugleich

f&gte er seinerseits neue Schenkiuigen hinzu. Er ertheilte nämlich

derselben Kirche (ad proescriptum sanctum locum) die Nona (d. i.

den neunten Theil) des Bodenertr^ee der zum königlichen Kammer-
gut gehörenden Orte Frankfurt, Tribur, Ingelheim, Kreuznach,

Lautem, Gernsheim, Nierstein und von dem Wormser iindWasgauer

District. Diese Schenkung war sehr bedeutend. Wie nämlich

Fichard (Wettcravia S. 27 ff.) ausführlich erläutert, hatte die Salvator-

Kirche schon vorher den Zehndun in Frankfurt zu beziehen gehabt,

und erhielt nun durch Karl den Dicken noch die Nona sowohl in

Frankfurt, als auch in den so eben genannten Orten dazu, an

welch Letzteren übrigens die dortige Geistlichkeit den Zehnden auch

ferner fortbezog.

Die nächstfolgende Erwähnung einer Kirche zu Frankfurt findet

in dem Jahre 942 Statt. Ara ersten Weihnachtstag dieses Jahres

warf sich zu Frankfurt Königs Otto I. Bruder Heinrich, welcher als

Empörer gefangen gehalten worden, aber heimlich entflohen war,

dem Könige, als derselbe vor Tagesanbruch in die Kirche (ecclesiam)

ging, zu Füssen und flehte ihn um Verzeihung an. Funfunddreissig Jahre

später (977) ward eine neue königliche Urkunde in Betreff der Sal-

vator-Kirche ausgestellt. Die Acte ist von Otto II. erlassen und be-

ginnt mit der Erklärung, der Erzbischof WHligis von Mainz habe ihn

mit Vorzeigung einer Verordnung Karl's dos Dicken gebeten, die in der-

selben angegebenen Gegenstände, welche Lndwig derr Deutsche der Sal-

vator-Kirche geschenkt habe, dieser wioderzuvorsebaffen. Dann werden

die von Letzterem gemachten Schenkungen, einzeln und die der Rovt-

lint im Allgemeinen (et quod Ruodlind ad ipsam cappellam tradidit)

angeführt, und hierauf weiter Ludwig’s Verordnung in Betreff des Stif-

tes an der Salvator-Kirohe und in Betreff des Abtes derselben angegeben.

Nachher aber bestätigt Otto dies Alles, und macht seinerseits jener

Kirche eine Schenkung, welche darin bestand, dass den Geistlichen der-

selben auf ewige Zeiten 'das Recht verliehen wird, aus dem Reichsforste

Dreieich nnen^ltlich und ohne dr^nd eine Belästigung von Seiten

der königlichen Porstbeamten soviel dürres ' Holz zu beziehen, als

für ihren Bedarf nütbig sei. Nach dieser . Urkunde hatte also die

Salvator-Kirche schon nach hundert Jahren einen Theil der ihr ge-

mooltten Schenkungen eingebUsst Otto II. selbst machte ihr drei
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Jahrof später noch eine zweite Schenkung. Er abergab, durch eine

am 8. Oktober 980 ausgefertigte Acte, „der grösseren Kapelle, welche

in Frankfurt erbaut und zu Ehren des Salvator unseres Herrn Jesus

Christus geweiht ist“ (ad msjorem capellam, quae est constructa in

Franconofiirt ao dedicata in honore Salvatoris domini nostri Jesu

Christi), die dem heil. Marcellinus und dem heil. Petrus geweihte

Kapelle zu Seligenstadt.
,
Der Ausdruck „grössere Kapelle“ beweist,

dass es in Frankfurt damals zwei Kirchen gab, und dass die Salvator-

Kirche die grössere war. <

Auch Otto’s II. Nachfolger, Otto III., beschenkte die Salvator-

Kirche zu Frankfurt. Durch eine am 9. Mai 994 ausgestellte Urkunde
verlieh er „den Chorbrüdern, welche dem heiligen Erlöser in dem
königlichen Castell Frankonofiirt Tag und Nacht dienen, und dem
ihnen vorstehenden Abt Obbertus und seinen Nachfolgern“ (fratribus,

qui sancto Salvatori in castello nostro Franconovurt nominato die

noefueque serviunt, et Obberfo abbati, quibus ipsc praesidet, suisque

successoribus) Recht, dass alle Fische, welche Freitags bei Tag
oder bei Nacht von irgend einem Fischer im Main gefangen werden,

fortan ebenso dem Abt und den Brüdern zu eigen gegeben werden,

wie sie bisher au den König abgclicfert worden waren. —

I Vorstehendes ist die vollständige Geschiehte der Salvator-Kirche

im neunten imd zehnten Jahrhundert. In den nächsten zwei Jahr-

hunderten wird dieser Kirche kaum gedacht. Das Merkwürdigste

während dieser Zeit ist, dass die Vorsteher ihres Stiftes von 1127

an. nicht mehr Aebte, sondern Pröbstc (praepositi) heissen. In der

ersten Hälfte des dreizehnten Jahrbunderts wird die Salvator-Kirche

öfters erwähnt,! aber niemals unter diesem Namen, sondern immer
mit dem Ausdruck „die Frankfurter Kirche“ (ecclesia Frankofurden-

ais, ecclesia de oder in Frankenford), obgleich es damals schon m^-
rere andere Kirchen in Frankfurt gab. Auch ihr geistliches Stift

wird nur «Is ,daa Kapitel in Frankfurt öder mit dem Namen die

Chorbrüder in Frankfurt (capitulus in Frankenvort, capitulus ecclesiae

Fraakenfordensis, fratres in Frankenvort) bezeichnet. Im Jahre 1238

war das Gebäude dieser Kirche so bautiillig geworden, dass auf Er-

suchen des Süftes Pabst ' Gregor IX. die Gläubigen der Mainzer

Diö^e dringend auflordorto, Beiträge zur Wiederherstellung der

Kirche zu geben, und dass er denen, welche dies thun würden, einen

Ablass verlieh, ln der. päbstlicben Bulle heisst es, diese Kirche und

ibrOiThürme, in ,
welchen die Glocken hingen, seien durch allzu hohes

Alter so bauftülig geworden, dass man, obgleich die Glocken entfernt
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worden seien, den Esnsturz der Thilrme befUrchten mtUse and ihre

^Viedcrher8teIlung schon begonnen habe. Auch wurde die Kirche

damal« wirklich entweder wiederhergestellt oder neu aufgebaut; denn

am Bartholomaus-Tage 1239 weilite Biscliof Liudolf von Uatzeburg

die neubergestellte oder neu erbaute
,
jedoch noch nicht vollendete ‘

Kirche ein. ln der Urkunde, welche Liudolf Uber diesen feierlichen

Act ausstellte, sagt derselbe ; er habe am 24. August die Frankfurter

Kirche zu Ehren des Erlösers und des heiligen BartholoniUus ein-

geweiht (ecclesiam Frankenfurdensem dedicavimus in honorem Sal-

vatoris domini nostri Jesu Christi et sancti Bartholomei), und die

jährliche Feier dieser Einweihung auf den nächsten Sonntag vor

Mariä Himmelfhiirt verlegt —

So weit schien es nöthig, dio Geschichte der Ilauptkirche von

Frankfurt zu wiederholen, ehe ich zu demjenigen übergehe, was in

Betreff der ersten Entstehung dieser Kirche als ein streitiger Punkt

angesehen werden muss. Wegen des Umstandes, dass in der Ur-

kunde von 874 gesagt wird, die Rovtlint habe der heiligen Maria in

der königlichen Kapelle zu Frankfurt eine Schenkung gemacht, hat man

in neuerer Zeit diese Kapelle für eine der Maria geweihte Kirche

gehalten und Marienkirche genannt. Als weitere Beweise für das

Vorhandensein einer Frankfurter Kireho dieses Namens welche sonst

nirgends erwähnt wird, hat man zwei Umstände angeführt. Der

erste ist, dass in der Urkunde von 880 die Schenkungen Ludwig’s

des Deutschen aus dem Grunde, weil unter ihnen auch die der hei-

ligen Maria gemachte der Rovtlint angeführt werde, mit dem dop-

pelten Ausdruck des Uebergebens und t'ebertragens (tradidit atque

transfudit) erwähnt würden, dass also der letztere Ausdruck die be-

stimmte Andeutung einer Uebertragung der Rovtlintischen Schen-

kung von der Marienkirche auf die Salvator-Kirche enthalte. Der

andere Umstand ist die 1239 Statt gefundene Verlegung des Kirch-

weihtages, welcher eigentlich der 24. August war, auf den Sonntag

vor Mariä Himmelfahrt. Ich kann mich vermittelst dieser drei Be-

weise nicht überzeugen, dass cs in Frankfimt vor der Entstehung

der Salvator-Kirche eine Marienkirche gegeben habe, glaube viel-

mehr die .zuerst von Dr. Euler ausgesprochene Vermuthung des Ge-

‘ l>ass sic noch nicht ganz vollendet war, ergibt sieb darau.s, dass Liudolf

in der Urkunde, in welcher die von ihm vorgenommenc Einweihung der Kirche

kundgemacht wird, allen denen, die zum Kirehcul>au beistenem würden (ad

scdiäcationem ecclcaiae elemosinom oferentibusi, einen Abhass verlieh.
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geutbeÜB als eine richtige Ansicht nachweisen zn können, und will

dies nunmehr zu thnn versuchen.

Die Kovtlintische Schenkung war nicht einer so benannten Ma-

rienkirche, sondern der Jungfrau Maria in der königlichen Kapelle

gemacht, und man kann hieraus nicht den Beweis herleiten, dass

diese Kapelle eine Marienkirche gewesen sei
;
denn die urkundlichen

Worte über diese Schenkung erlauben eine solche Schlussfolgerung

nicht. Ludwig’s des Deutschen Beurknndnnga - und Bestätigunge-

Aete dieser Schenkung lautete: quoliter quaedam femina nomine

Rovtlint per nostram licentiam tradidit ad sanctam Mariam ad

nostram capcllam io Francunofurt quasdam res proprietatis suae etc.

oder wörtlich übersetzt: „wie eine Frau Namens Rovtlint mit unserer

Erlaubniss an die heilige Maria (oder der heiligen Maria) an (oder

in) unserer Kapelle in Frankonofurt einige Sachen ihres Eigenthums

Ubergab". Mit den nämlichen Worten könnte noch jetzt die katho-

lische Gemeinde zu Frankfurt eine der dortigen Bartholomäus-Kirche

(welche an die Stelle der 'Salvator-Kirche getreten ist und eine be-

sondere Maria-Kapelle enthält) von einer heutigen Rovtlint gemachte

Schenkung beurkunden, ohne dass jemand, der den wirklichen Namen
der Kirche nicht kennte, daraus schlicssen dürfte, diese Kirche heisse

die Marienkirche. Als eine Schenkung an die mit dem Namem
^farienkirehe begabte königliche Kapelle in Frankfurt könnte man
jene Worte der Urkunde nur in dem Falle deuten, wenn von anderer

Seite her festgestellt wäre, dass es dort zur Zelt der Rovtlint eine

solche Marienkirche gegeben habe
;
keineswegs aber kann man um-

gekehrt jene Worte, ohne ihnen willkürlich einen sulchen besonderen

Sinn anfzudringen
,
als einen Beweiss dafür ansehen, dass die könig-

liche Kapelle in Frankfurt den bezcichncten Namen geführt habe.

Dies geht auch aus den in anderen Urkunden bei ähnbehen Fällen

gebrauchten ' Ausdrücken hervor. In den vier oben angeführten

Urkunden Uber Schenkungen, welche der Salvator-Kirche gemacht

worden sind, heisst es nicht: tradidit ad sanctum Salvatorcm ad

nostram capcllam, sondern troditit ad capcllam, quae est constructa

in honore saucti Salvatoris. Bei einer Schenkung, welche 1211 der

Marienkirche in Eberbach gemacht wurde (Böhmer, Urkundenbuch

S. 21), >vird diese Schenkung „ccclesiac sancbie Mariae in Eberbach“

gemacht; und wenn cs in einer anderen Urkunde von einer Schen-

kung an dieselbe heisst: donationem fecerat beatao hiariao in Eber-

b.acli (Böhmer S. 30), so beweist dies das Bestehen einer Marien-

kirche daselbst ebenso sicher, wie das Bestehen einer solchen in

Frankfurt bewiesen sein würde
,
wenn in Ludwig’s des Deutschen
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Acte die Worte so lauten würden; tradidit ad sanctam Mariam in

Franconofiirt. Die Schenkung der Rovtlint geschah, wie man allein

die in Betreff derselben gebrauchten Worte verstehen kann, zu

Ehren der Maria in der königlichen Kapelle, d. h. ftlr einen in dieser

Kapelle bestehenden oder zu errichtenden Altar der Maria.

Was den Ausdruck: „Ludwig übergab nnd übertrug“ in der Ur-

kunde von 8S0 angeht, so könnte derselbe allerdings so verstanden

werden, dass mit ihm gesagt sein solle, Ludwig habe die betreffenden

Guter theils geschenkt, tireils von einer Kirche auf die andere über-

tragen
;
es kann aber mit ebenso viel Recht auch behauptet werden,

beide Wörter bedeuteten eins und dasselbe, nämlich übergeben, tind

seien ohne besondere Absicht neben einander gesetzt
,
etwa so ,

wie

auch in anderen Urkunden bei Schenkungen bald blos damus oder

blos concedimus, bald daraus ct concedimus zusammen steht. Das«

man schon in einer Zeit, welche dem Jahre der Ausfertigung jener

Urkunde sehr nahe lag, den Ausdruck tradidit atquo transfudit im

letzteren Sinne verstand, möchte aus den beiden oben angeführten

Urkunden von 882 und 977, welche den Inhalt der Urkunde von

880 fast ganz wörtlich wiederholen, geschlossen werden können, in-

dem das Original der Urkunde von 977 das tradidit ohne den Zusatz

atquo transfudit hat
,
und dasselbe auch bei zweien von den vier

Original-Ausfertigungen der Urkunde von 882 Statt findet. Ja, man

könnte sogar auch aus einem Ausdruck der Urkunde von 880 noch-

weisen, dass der sie ausstellende König die Worte tradidit atque

transfudit als gleichbedeutend angesehen habe. Er ertheilt nämlich,

nachdem er alle betreffenden Schenkungen und Anordnungen Lud-

wigs des Deutschen angeführt hat, seine Genehmigung mit den

Worten : Nos igitur patemae traditioni consentieutes jussimus

fieri hoc nostrae consensionis conscriptum etc.; wenn aber von zwei

verschiedenen Dingen, von einer directen Schenkung und von einer

Uebertragung, die Rede gewesen wäre, so hätte er sagen müssen :

Nos igitur paternne traditioni otque transfusioni consentientes etc.

Ferner lässt sich auch noch ans einem anderen Ansdruck derselben Ur-

kunde nochweison, dass Imdwig der Deutsche die Schenkung der Rovtlint

wirklich nicht auf eine andere Kirche übertragen habe. Es werden'

nämlich unmittelbar vor den Worten
:
„Has itaqne praescriptas res

cum omni integritatc — — — ad jam dictam cappcllam piusgenitor

noster tradidit atque transtudit“ alle einzelnen Schenkungen Ludwig’«

mit dem Bemerken angegeben, dieser habe sie der Salvator-Kirche

übergeben nnd als ihr geschenkt festgestellt, und hierauf wird noch

der Zusatz gemocht; et quod Ruotlind ad ipsara cappellam tradidit,

G
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scripto confinnaret In den letzteren Worten hätte, wenn wirklich

die Schenkung der Rovtlint durch Ludwig von der einen ELirche auf

die andere übertragen worden wäre, und dies der Sinn des nachher

folgenden Ausdrueks transfudit hätte sein sollen, eines Theils unmög-

lich gesagt werden können, Rovtlint habe ihre Schenkung ad ipsam

cappcllnm (d. i. an die Salvator-Kirche) gemacht, und anderes Theils

hätte geradehier neben dem oder auch statt des Ausdruckes scripto con-

firmare das W^ort transfundere gebraucht werden müssen. Endlich

lässt sich aber auch die Unterstellung, dass Ludwig die Rovtlintische

Schenkung an eine andere Kirche übertragen habe, mit dessen ängst-

lich frommem Sinne durchaus nicht in Einklang bringen. Dies ist

um so weniger möglich, da jene Schenkung 874 gemacht war, und

Ludwig seine Bestätigung derselben in aller Fonn für fest und un-

umstösslich erklärt hatte (er sagt von seiner Bestätigung : decemirous

atque jubemus, ut tirmum et stabile permaneat), und also diese seine

Bestätigung schon nach höchstens zwei Jahren zurückgenommen und

umgeändert haben müsste; denn bekanntlich starb er bereits im

August 876.

Nachdem auch der zweite Beweis für das frühere Vorhandensein

einer Marienkirche in Frankfurt entkräftet worden ist, will ich das

Gleiche noch in Betreff des dritten zu thun versuchen. Das Kirch-

weihfest der Salvator-Kirche, welches eigentlich auf den Bartholo-

mäus-Tag (24. August) fiel, wurde bekanntlich schon 1239 auf den

nächsten Sonntag vor Mariä Himmelfahrt verlegt; und ausserdem ist

es später stets Sitte gewesen, dass die Herbstmesse, welche sicher

ursprünglich der Jahrmarkt jener Kirchweihe war, auf Mariä Him-

melfahrt (15. August) eingeläutet und am Tage von Mariä Geburt

(8. September) ausgeläutet ward. Aus diesen beiden Umständen hat

man eine Beziehung zur angeblichen früheren Marienkirche ableiten

zu können geglaubt; dies kann aber doch offenbar niu' dann ge-

schehen, wenn man mit Thomas (Annalen S. 30 und 100) annimmt,

dass jene Marienkirche mit der nachherigen Salvator-Kirche identisch

ist. Für eine solche Annahme lässt eich jedoch kein historischer Beweis

beibringen. Es würde sich nur das Eine dafür anfUhren lassen, dass die

Rovtlintische Schenkung der heil. Maria in der königlichen Kapelle

zu Frankfurt gemacht war, und dass nachher gesagt wird, diese

Schenkimg sei der dem Erlöser (Salvator) geweihten königliehen

Kapelle daselbst gemacht worden; denn man könnte aus diesem Um-
stande den Schluss ziehen, Ludwig der Deutsche habe die königliche

Kapelle neu einweihen und ihr statt der Maria den Salvator zum

Patron geben lassen. Ehe ich auch diese Annahme näher beleuchte.
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muH ich noch einer von Thomas auf dieselbe gestützten Behauptung

gedenken. Dieser glaubte auf jene blosse Annahme und auf den Um-
stand, dass das Ein- und AuslSnten der Messe von jeher an den bei-

den Maricn-Tagen gebräuchlich gewesen war, den Beweis gründen

zu können, dass die Herbstmesse schon vor Lndwig’s des Deutschen

Zeit ihren Anlang genommen habe. Dies scheint mir sehr gewagt

zu sein, zumal da der Wortlaut von Liudolfs Urkunde zeigt, dass

der von ihm angeordnete Tag des Kirchweihfestes nicht der schon vor

seiner Zeit üblich gewesene Kirchweihtag war (dedicationem irantpo-

suimus singulis annis dominica die ante assumptionem bcatae Mariae).

Die erwähnte Annahme einer Identität der Salvator-Kirche und

der angeblichen Marienkirche würde die gegen das Bestehen der

Letzteren zu machenden Einwürfe bis auf einen einzigen beseitigen.

Gerade dieser einzige Einwurf aber ist, wie ich glaube, ein nicht zu

widerlegender Beweis gegen jene Annahme. Ludwig der Deutsche

erbaute nämlich nach dem Mönch von St Gallen in Frankfurt eine

neue Kirche von wunderbarem Bau. Er machte ausserdem einer dem
Erlöser gewidmeten Kirche, welche schon zu seinen Lebzeiten eine

königliche Kapelle genannt wird, sehr bedeutende Schenkungen,

gründete an derselben ein Collegiat-Stift von zwölf Geistlichen, und

ernannte einen Vorsteher desselben auf Lebenszeit Wie sollte man
nun annehmon können und dürfen, dass er jene Schenkungen und

Stiftungen nicht der von ihm erbauten neuen grossen und schönen

Kirche, sondern einer älteren und jedenfalls kleineren gemacht habe ?

Diese Annahme kann unmöglich Statt haben, sondern die Salvator-

Kirche, welche Ludwig so reich bedacht hatte, muss die von ihm er-

baute Kirche sein. Dass es aber zu Ludwig's des Deutschen Zeit in

Frankfurt zwei Kirchen gab, und dass die grössere derselben die

Salvator-Kirche war, geht aus folgenden Facteii hervor. Otto II.

nennt in der einen seiner urkundlichen Ausfertigungen die Salvator-

Kirche die major capella. Er spricht damit zugleich das Bestehen

einer zweiten kleineren Kapelle in Frankfurt aus. Dieses wird ausser-

dem noch durch die oben angeführte Stelle des Mönchs von St.

Gallen nachgewiesen, in welcher es heisst, Ludwig der Deutsche habe

in Frankfurt eine neue Kirche erbaut, d. h. doch zu der bereits vor-

handenen noch eine zweite hinzugefügt. Die von Ludwig erbaute neue

Kirche war aber von wunderbarem Bau, folglich schöner und gross-

artiger als die alte. Wie sollte es demnach in Zweifel gfczogen wer-

den können
,

dass die neue Kirche Ludwig’s diejenige sei, welche

Otto II. zugleich die grössere Kirche und die Salvator-Kirche ge-

nannt hat?

6 »
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Die Salvator-Kirche üt also von Ludwig erbaut worden. Ihre

Erbauung kann aber nicht, wie Fichard und Uömer-BUcbner anneh-

men, erst in den letzten Jahren seines Lebens Statt gefunden haben.

Dies folgt daraus, dass der Salvator-Kirche bereits 874 die Kovt-

lintische Schenkung gemacht worden war, und dass sie, weil schon

vor Ludwigs Tod der Abt Willihorius ihr wirklich Vorstand (cui

ipsa capella commissa cat), bereite zu Ludwig’s Lebzeiten zum gottes-

dienstlichen Gebrauche gedient haben muss. Die Salvator-Kirche

kann — ganz abgesehen von dem allein schon entscheidenden Factum,

dass die Kovtlint dieselbe schon 874 beschenkt hatte — nicht erst

nach diesem Jalu'e erbaut worden sein. Weim nämlich auch Lud-

wig der Deutsche seine Anordnmigeu in Betreff des Stiftes und der

Schenkungen fUr die Salvator-Kirche erst auf dem Tudbette, also

erst im August 876 gemacht haben sollte
,
so war doch damals diese

Kirche schon im Gebrauch. Nimmt man nun aber auch erst den

Beginn des Jahres 876 als den Zeitpunkt an, in welchem der Gottes-

dienst der Salvator-Kirche begonnen hätte : so müsste man doch zu-

gleich auch zugeben, dass zur Erbauung einer Kirche „von wunder-

barem Bau“ mindestens die zwei zunächst vorhergegangenen Jahre

zunächst erforderlich gewesen sein würden. In dem ersten dieser

beiden Jahre aber wutheten in ganz Deutschland und Frankreich

Hunger und Pest so furchtbar, dass der dritte Theil der Einwohner

gestorben sein soll, und in einem solchen Nothjahr kann für einen

grossen Bau entweder gar nichts oder doch mindestens nur sehr

wenig gethan worden sein. Eümcr-Büchner glaubte (Wahl- und

Krünungskirche 8. 7 f) in diesem allgemeinen Unglück, sowie in

einem am 6. Juni 875 erschienenen Kometen, in einer am 3. Juli

875 beim benachbarten Eschborn Statt gehabten verheerenden Ueber-

schwemmimg mid in einem 874 von Ludwig’s Gemahlin erlittenen

Schlaganfall die bewegenden Ursachen finden zu müssen
,
welche

diesen König antricben
,
dem Erlöser der Welt (Salvatori mundi)

als dem Befreier von allen Uebeln eine Kirche zu erbauen. Er ver-

legt daher die Gründung der Salvator-Kirche in die Jahre 875 und

876, glaubt aber, dass der Bau bei Ludwig’s Tode noch nicht voll-

endet gewesen sei, für welche Annahme sich kein sicherer Grund auf-

finden lässt, während die Worte der Urkunde: ut abba Williherius
,

cui

ipsa capella commissa eat, etc. (verglichen mit den vorhergehenden

Worten : ut ab illo abbate, cui ipsa capella commissa fuerit) gegen

sie sprechen. Fichard ging, in Betreff des Beweggrundes zur £r-

kläsung der Salvator-Kirche, von einem ähnlichen Gedenken aus;

nur glaubte er den Entschluss des Königs Ludwig, dem Erlöser eine
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Kirche zu orbAien, auf das Jahr 873 zorilckfUhrcn zu mUaacn, in

welchem Ludwig’s Sohn Karl plötzlich in die Gewalt des Teufels

gerieth, aber durch Wallfahrten, die er zu den Gebeinen der Mär-

tyrer machte, von seiner Besessenheit erlöst wurde. Die Rovtlintische

Schenkung, welche 874 der bereits bestehenden Salvator-Kirche ge-

macht worden ist, widerlegt beide Ansichten. Sie ist ein unumstöss-

licher Beweis daftlr, dass die Kirche im Jahre 874 bereits erbaut war.

. ii. a . *1 • •

. 1 i i

\
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Frankfurt als Wablstadt der deutschen Könige und die

Bartholomäus -Kirche.

Von Senator Dr. Useier.

Herr Dr. Römcr-Büchner bezeichnet in seiner im Jahr 1857 er-

schienenen und Sr. Maj. dem Kaiser von Oesterreich gewidmeten Ab-

handlung Uber die Bartholomäus-Pfarrkirche in Frankfurt, diese als

Wahl- und Krönungskirche der deutschen Kaiser, und auf S. 37 sagt

derselbe in Bezug auf die Wahl dos römischen Königs:

Die goldene Bulle bestimmte darüber in Cap. If. „Wenn die

Kurfürsten in Frankfurt eingetroffen sind“ (der Wahlort wird

also nicht erst bestimmt, sondern als bekannt angenommen

(Kirchner 1. 247 ist somit im Irrthum, wenn er sagt, durch diese»

Reichsgrundgesetz sei Frankfurt tur Königs- Wahlstadt erklärt

worden), so sollen sie etc.“

Beides gibt zu nachstehenden Bemerkungen Anlass:

Die goldene Bulle verfugt, nachdem im 1. Kapitel §. 18 dem
Kurfürsten zu Mainz die Pflicht auferlcgt wird, seinen Mit-Kurfürsten

den Tod des Kaisers anzuzeigen und zur Wahl eines römischen Kö-

nigs einzuladen, ira §. 19:

„Es sollen aber in diesem Ausschreiben enthalten sein, dass von

dem in demselben gemeldeten Tage an, innerhalb drei Monaten,

alle Tage in solche gerechnet, sich alle und jede Kurfürsten zu

Frankfurt am Main befinden zur Wahl eines römischen

Königs und zukünftigen Kaisers.“

Der §. 21 verordnet, dass einen Monat nach dem llinscheiden

des Kaisers der Kurfürst von Mainz jene Einladungsschreiben er-

lassen soll. Ist er säumig, so sollen die Kurfürsten aus eigener Be-

wegniss sich in Frankfurt versammeln und einen römischen König
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und zukünftigen Kaiaer wählen. Den Bürgern von Frankfurt wird

der Schutz der Wahl anempfohlen.

Hier ist also schon verfügt, dass die Wahl in Frankfurt geschehen

soll, und im ersten Paragraph des zweiten Kapitels ist nur vorge-

schrieben, auf welche Weise die Wahl vorgenommen werden soll,

wenn die Kurfursteu oder deren Uesandten in Frankfurt eingetroffen

sein werden; wobei die St Bartholomäus-Kirche zur Wahl-Kirche

bestimmt wird. Im fünften Paragraphen des acht und zwanzigsten

Kapitels heisst es nun ferner:

,Wir finden auch in tüchtigen Urkunden und alten Nachrichten

von undenklichen Zeiten her von unsem Vorfaliren, selichen .An-

denkens, es beständig also gehalten : dass eines Kölnischen

Königs und künftigen Kayaers seine Wahl in der Stadt Frank-

furt, und die erste Krönung in Achen, in der Stadt Nürnberg

der erste Reichstag gehalten worden; Solchem nach wollen wir,

dass aus bewegenden Ursachen, dieses auch in Zukunft derge-

stalt in Acht zu nehmen, es wäre denn Sache, dass allen Er-

wachnten, oder einem davon eine ehehafte Hindemiss zustossen

möchte.“

Die historische Einleitung dieses Qesetzes, dass nämlich bis zu

dessen Erlassung die Wahl eines römischen Königs beständig in

Frankfurt seio vorgenommen worden, ist offenbar irrig, da von den

seit Conrad 1. statt gehabten vier und dreissig Wahlen der römi-

schen Könige und Qegen-Könige nur sechs in Frankfurt vorgenommen

wurden. Dass jedoch in Folge dieser gesetzlichen Bestimmungen

Frankfurt ausschliesslich zur Wahlstadt und Achen zur Krönungs-

stadt verordnet wurde, ist zu bekannt, um weiterer Ausführung zu

bedürfen. Es wurde dieses so streng beobachtet, dass, so oft eine

Wahl ausserhalb Frankfurt vorgenommen ward — wie z. B. bei der

Wahl Maximilians II. im Jahr lö7ö, Ferdinands IL im Jahr 1636,

Ferdinands UI. im Jahr 1633, Leopolds im Jahr 1689 — der Kaiser

-der Stadt Frankfurt förmliche Reversalien dahin ausstellon musste,

dass es ihren, ihnen nach der goldenen Bulle zustehendon Rechten

nicht nachtheilig sein solle; wie denn Achen gleiche Keversalien er-

hielt, wenn die Krönung daselbst nicht stattfand.

Frankfurt führte daher, so lange das deutsche Reich bestand, die

Bezeichnung
: „des heiligen römischen Reichs freie Wahl- und Han-

delsstadt“, und Achen gebrauchte bei seinen, aus Veranlassung der

Kaiser-Krönung geschlagenen Münzen, die Legende : „Urbs Aquensis,

urbs regalis Regni sedes principalis Prima regum curia Locus coro-

nationis Uaesareae.“
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Selbat (las Siogol der Stadt Achen bezeugt die Würde, welche

diese Stadt umgab. Im Jahr 14£0 bediente sich dieselbe eines drei

Zoll vier IJnien im Durchschnitt halternden Siegels, einen Kaiser auf

dem Thron sitzend, in der linken Hand den lleiclisaptcl, in der

rechten das Scopter haltend, vorstellcnd, mit der Umschrift: Karolus

magnuB ßomanorum Imp. Augustus; und in den damit gesiegelten

Urkunden wird solches bezeichnet: „Ingesigel vnss Konyclichen

StoiU oud Stadt Aicim.“

Wenn nun Hr. Doctor Römer in seiner gedachten Abhandlung

attf S. 37 behauptet: Es seic die Angabe Kirchner’s in seiner üo-

scliichtc von Frankfurt B. 1. S. 247 ein Irrthuin, „dass durch dieses

Reichs-Grundgesetz Frankfurt zur Königswahlstadt erklärt worden

sei;“ so muss man eine Unkenntniss dieses allgemein bekannten Ge-

setzes unterstellen, und hierin einen gewichtigen Grund g^gen seine

Glaubwürdigkeit hinsichtlich weniger bekannter Urkunden und Er-

eignisse finden.

Aus V'orstchendem ergibt sich zugleich, dass die Bezoichmmg

der Bartholomäus-Kirche
,
als AVönvN^skirche

, eine falsche sei
;

letz-

teres war solche im staatsrechtlichen Sinne nieraalen, und eine sulche

Bezeichnung ist unrichtig, wenn schon mehrere Krönungen in ihr

vorgeuommen wurden. Gäben solche Handlungen ein Recht, so

würde Regensburg, wo !&Iaxiinilian II. und Ferdinand II. —• Augs-

burg, wo Ferdinand 111. und Leopold gewählt und gekrönt tvurden,

si(di die Bezeichnung: „Wahl- und Krönnngsstadt“ b(üzulegen be-

fugt sein.

Auf S. 26 der angeführten Abhandlung heisst cs dann weiter:

„Was die Schriftsteller von einem Wahlfcld zu Frankfurt (vcrgl.

Kirchner 1. 114) reden, und dass der Noucrwählto bei streitigen

Wahlen sechs Wochen und drei Tage vor den Thoren der Stidt

seinen Gegner erwarten müsse, halten Wir für einen Irrthum.

Kicht rechtliches Herkommen, sondern eine einfache poli-

zeiliche Vorsichtsmoasregcl dos Raths war es, bei Streitig-

keiten um die deutsche Krone, die Streitenden nicht in die

Stadt zu lassen, was leicht zu einem Kampf In den Strassen

führen konnte.“

Allein auch diese Bchanptung ist nicht richtig. Bekannt ist es,

dass die Wahlen der deutschen Könige, schon lange vor dom
grossen Zwischenreich und bis zur Wahl Sigisnuuids, nicht in Städten,

sondern auf friinkischer Erde geschahen. Wenn daher dio Schrill-

steiler von einem Wahlfcld sprechen, so beruht dies auf historischem

Grund. AVas sodann die angeblich städtische Folizeiinaasrcgel an-
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langt, die dem Gewählten bei streitiger Wahl den Eintritt in die Stadt

vor Ablauf einer Frist von sechs Wochen und drei Tagen versagt

haben soll
,
so ward dieser Eintritt nicht etwa nur den wirklich im

Streit begritl'enen
,
sondern auch dem nicht gestattet, der, ohne dass

sein Gegner erschien, die Stailt friedlich umlagerte. Schon diese

Betrachtung hatte jenes Dafürhalten als unstatthaft darstellcn mUsscii,

und noch mehr die einfache Erwägung, dass die Stadt nicht' gewagt

haben würde, dem mit Heeresmacht und in Begleitung von Fürsten,

Herren , Hittcm und Knechten vor der Stadt lagernden Könige, auf

ernstes Verlangen, den Eintritt in die Stadt zu versagen, und dass

eben so wenig der Gewählte sich sulchen Folizeiiuaasregelu nntcr-

worfen hätte. Hierzu kommt noch die allgemein verbreitete Ansicht,

dass jene Umlagcrung der Wahlsladt bei streitiger Wahl nofhwendig

sei, und dass die höchste Wabrsohcinlichkcit daflir streite, dass der

genau abgemessene Termin doch auf irgend einem Gmnd beruhe.

Auch berief sich in solchen Füllen die Stadt nicht anf ein Hecht

zu polizeilichen Maasrcgcln, sondern auf das Herkommen und ihre

Privilegien.

Lersner, Ch. Th. 1. S. Gl. ff. 73 etc.
''

Solches Dafürhalten beruht aber ohnehin auf einer ünkenntniss

dos rechtlichen und staatsrechtlichen Verhältnisses.

Nach altem deutschem Hechte konnte demjenigen, der ein (Jut

öffentlich sechs Wochen und drei Tage iunc hatte
,
ohne dass er ge-

stört ward, dasselbe mit Gewalt nicht mehr entzogen oder der Besitz

für unrecht gehalten werden. Es gründet sich dieses auf das Kaiser-

recht L. II. Cap. 100 und dessen ausdrückliche Bestimmung:

„Ein iclich man sal wissin, wer den andern lasset in syine sytzen

dry tage unu seoss woehin, also datz sich der ano uyiupt datz

datz gut sin sy, der cnuiag noch cnsal cu nicht vastryben

mit Gewalt, noch des Keysers satzunge, siut der Keyscr hat

gespfüchin wer in Gudo syctzet drey Tage nun scss woehin, ob

her sytzet sunder Ansprache, dy Gewere sal eme nymaud weren,

wan mit des Keysers rechte, ob her datz Gut nicht ,rumen

cnwil. datz Ke^'sers recht ist, datz me en usstryben sal mit

vorsprechiu ctzu dren virtzehu Tagen etc.
,j,

Senkenberg, G. j. O. : Das Kaiserrecht nach der Handschrift

von 1372 von Endemanu. Cassel 181G. L. II. Cap. 109.

Ehe diese Zeit verstrichen war, hatte sonach der in Zwiespalt

gewählte König keinen Besitz des Reichs und kein Hecht, den Ein-

tritt in Frankfurt zu verlangen. Eben so wenig durfte ihn die

I
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Stadt einkssen, da das Recht des Einzugs nur dem rechtsgültig ge-

wählten Könige Zustand. Zwecklos und selbst sein Recht vernich-

tend würde der Versuch gewesen sein, vor Ablauf dieser Frist sich

in die Stadt zu drängen.

Hatte er jedoch in jener Frist mit Heeresmacht vor Frankfurt

im Felde gelegen, ohne von seinem Gegner geschlagen worden, zu

sein, so ward er als rechtmässiger König erachtet, und die Stadt

Frankfurt war befugt und schuldig
,
ihn vorgängig der Versiegelung

und Bestätigung ihrer Freiheit, Gewohnheiten und Herkommen, ein-

zulassen, worauf dessen Erhöhung auf den Altar der Bartholomäns-

Kirche erfolgte. Dieses Verfahren war so ungezweifelt, dass auch

dem Pabste die Nachricht ertheilt ward, dass diese Umlagerung ein

wesentliches Stück bei streitiger Königswabl sei. Thesaurus novus

anectodarum etc. von Marlene u. Durand 1717 Tom I. 8. 1640.
,
i'i*

Eine schlagende Bekräftigung dieses gesetzlichen Zustandes gibt

die im Jahr 1400 vorgenommene Wahl Ruprechts von der Pfalz

gegen den des Reichs entsetzten Kaiser Wenzel. Ruprecht mit Für-

sten, Grafen, Herren, Rittern, Knechten und Heeresmacht umlagerte

die Stadt. Der Rath machte dies wiederholt dem Kaiser Wenzel
bekannt und schrieb am 9. October 1400 an denselben und bat drin-

gend um Abwehr der Belagerung und fügt an:

„So flehen und anrulFen wir uwer Königliche mechtige Gewalt,

datz ir vns mit gnedigem Tröste und Hülfe zu stUre kommen
wullet, vnd vns vor solcher Gewalt beschüden vnd beschirmen vnd

on mcrcren Vertzog entledigen vnd wir ane uwer Hülfe, trost

und mechtige Entschudunge vor vnd in ihrer Gewalt mit truwen

behalten, dan wo ir in den drin Tagen und sehe wochin als sic

itzund eins teils vor Frankenfurt gelegen han, vnd noch vollen

liegen werden, als wir besorgen, vns von in entledigen vnd ent-

schnden wirdet, so sagen wir uch itzent geinworteglichen vff

mit diesem Briefe solich Eide vnd Verbandniss damit wir uwer

Person als von des heiligen Reichs wegen verbunden sin gewest.“

Also erst nach Ablauf dieser gesetzlichen Frist hielt die Stadt

sich ihrer Pflichten gegen den des Reichs entsetzten Kaiser ent-

bunden.
'

Mohreres findet sich hierüber in der Senkenbergischen Samm-

lung rarer Schriften. ThI. 1. Vorrede §. 9 und S. 9 ff.
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lieber die’ Terfassungs-Gesebicbte der deutschen Städte.

Von Dr. L H. EbI«.
!i . i V

i„„. .
,g-,. ,,,,, Zwei^er Beitrag.

Im siebenten Hefte de« Archivs ftir Frankfurt’s Qeschichte und

Kunst (1855, S. 88 flg.) habe ich ee versucht, die hauptsächlichen

Ergebnisse der Forschungen
,
welche W. Arnold in seiner Verfattungo-

GeMchichu der deutechen Freietädte (2 Bände, Hamb. 1854) veröffent-

licht hat, in gedrängter Darstellung vorzulegen und dabei namentlich

diejenigen Erörterungen hervorsuheben, in denen er sich mit der

Verfassung der königlichen Hofstädte beschäftigte und die daher für

Frankfnrt’s Oeachichte von besonderer Wichtigkeit sein mussten. Im
verfloesenon Jahre ist nun wieder ein Werk Uber deutsche Städte-

geschichte erschienen, welches grosse Beachtung verdient, nämlidi

i^inüterialttät und Bürgerthum if» 11. und 12 Jahrhundert, ein Bei-

trag zur deutechen Städiegeeehiehte von K. W. Nilzach“ (Leipzig 1859,

nrit dem Nebentitel: Vorarbeiten zur Geschichte der staufischen Pe-

riode, Ir Baud) imd ich halte es um so mehr für angemessen, auch

Uber dasselbe in dieser Zeitschrift zu beriehten, als der Verfasser,

während er von den königlich-bischöflichen Städten sich Kegensburg,

Cöln und Augsburg zu eingehenderer Betrachtung ausgewählt hat,

gerade Frankfurt bei Darstellung der pfalzstädtischen Verhältnisse

ausführlicher bespricht. Es ist dabei nicht meine Absicht, eine kri-

tische Prüfung dieses an scharfsinnigen Untersuchungen und neuen

Ergebnissen reichen Buchs zu unternehmen, wie dies schon von an-

derer, competenterer Seite geschehen ist*, sondern ich bezwecke

* Nämlich voa G. Waitz in den Götting. gelehrten Anzeigen, ISötk S. 1728

und von C Hegel in dem ersten Jahrgang der historisohon Zeitschrift, UUnchen.

1859. Heft 4. S. 443. Der Erste prüft hier io eingehender Weise, was Nitzscb

über die Entstehung und Entwicklung der Hinisterialität vorgetragen hat;
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nur, den Gang und die hauptafichlicben Resultate dieser Forschungen

kurz anzugeben, mit besonderer Hervorhebung dessen, was sich hier-

aus für die Geschichte Frankfurt's ei^bt

Bekanntlich haben bisher die meisten Geschichtsforscher ange-

nommen, dass das deutsche Bürgertlium am freien Gemeinden hervor-

gegangen sei : namentlicli hat Arnold behauptet
,

dass in den alten

königlich-biscliöflichcn t5tädtcn neben der Palatial- und der bischöf-

liclien Immunitiits-Gcmcinde auch eine ^freie Gemeinde vorhanden

geweseü* sei, ''deren Glieder trotz der' wachsenden bischöflichltn Ge-

walt noch immer mancherlei Reste ihres altfreieu Standes sich er-

halten hätten
,

imtl dass in den königlichen Hofstildten die Einwan-

derung freier Leute
,

der 8/ 'g. zwar der 'Zinspflicht unterworfenen

aber persönlich freien K'onigsleutc

,

das eigentliche BUrgcrthuin her-

vorgerufen habe: in jenen Städten hätten die Burgensen, zuerst nur

Mitglieder dos bischöflichen Consiliums, sich zum soIbstständig:en Stadt-

rath, lorhoben, in den Pfalzstädten sei der Rath aus dem Schöffenthum

der Konigsicute entstanden und ebenso sei in j den ' bischöAichcn

Städten, in denen sich
,

wie in Cöln und Magdeburg
,

die freie Ge-

meinde mit, ihrem alten SchöÖenthunie behauptet habe, diosidio Grund-

lage der freiou^städtischun Obrigkeit geworden, i Auch Gengier

A

m
Hofrecht des Bischofs iBurebard von iWorms, Erlangen 18Ö9. S. 6.

—

nimmt an, dass es z. B. ,in Worms vollfreio StadtbUrger, cives, ge-

geben habe, welche von den hofrcchtliclien Stiftsbürgern y. concives,

wohl zu trennen seien. Dagegen hat schon C. Hegel* es fUr sehr

-—— o' jl - .11 \ dX >r-

indem er dessen Gelehrsamkeit und Scharisinn alle ABcrkeanung zollt, kann

er doch nicht umhin, die Kcsultate seiner Forschungen als unbegründet und
durch zu gewagte Cambinationen herbeigcfUlirt zu bestreiten. So kann Waitz

die von Nitzsch nrgirten Bedeutungen der caballarii, des scaram faccre u.s. w.

als quallcngemiiss nicht zugobon; aoeh der eigenthiimüehe untere Beamtenstand

der karol. Periode existire nur in der Idee des Verfassers nnd mit der Uiai-

sterialität der säebs. Kaiserzeit sei es nicht besser besteUt Weiter dagegen
geht Hegel, der den Hauptpunkt der ganzen HntersnehUng, dass nämlich das

BUfgerthnm überall ans dem Hofrccht hervorgegangen sei, als entschieden irrig

beseielinet und de« von Hitzscb aufgestelltcn Begriff einer städlisehen Mini-

sterialität, von dom bisbm- Kiemand etwas gewusst,, für rein erfunden erklärt,

indem er znglcich seine figeae Ansicht in präciscr qnd ttberzei^ender Weise
dahin ansspricht, dass auch in den bischöflichen Städten eine freie Gemeinde

bcstanddn habe, ihr Schicksal aber verschieden gewesen sei, jd haebdem sie

vom Bischöfe nnterdrttckt worden oder sich frei erhalten habe, und dass die

Stadt- oder Gemoinderäthe, die an den letzteren Orten aus der freigebliebenen

Gemeinde berrorgegangen
,
in den anderen Städten durch Gewalt oder durch

beaondefe königl. Freibriefe entstanden seien. -

'

> Kritische Beitr. zur GoscMehte der denteohen Städteverfaesnng, in der

allgcm. Monatsschrift 1854. S. 1G7 flg.
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xweifelfaaft erklärt, ob ttborhaupt Freie mit voller Standeaehre in den

Städten gewohnt haben; er findet weder in den biacböflioben noch

in den Pfalastädten altfreie Bürger, sondern eine ainspfiichtige Bo-

rölkerung; die bnrgenses, die man nicht Altfreie^ vielmehr umgekehrt

Nenfirrie nennen sollte, hatten nach seiner Ansicht an dem alten bi-

schöflichen Consilium gar keinen Theil und nur augnahmmceue sollen

sich in einzelnen Städten
,

wie in Cüln und in den flandrischen

Städten, altfreic Gcnossenscliaften erhalten haben. Niiztch nun geht

noch weiter: er stellt auch fiiir Cöln das Vorhandensein einer altfreien

Gemeinde entschieden in Abrede: das BUrgerthnm ist ihm überall

kofrechdichen Urspmngs und aus der Ministerialität hen'orgegangen,

die Grundlagen der Stacltverfassungcn sind ihm wesentlich liof-

rechtlicbcr Natur und sowie hioniach der BUrgerstand der älteren

Städte'— das Patrieiat — unfreier Herkunft ist, so haben sich

auch die städtischen Behörden ans einem hofrechtlichen Bcamten-

thum entwickelt.

Zur Begründung dieser neuen Ansicht gibt nun Nitzteh zuerst

eine Geschichte der Ministerialität und zeigt, dass in den nicht städti-

schen Hofrechten aus derselben communale Behörden und Schöffen-

tbnm hervorgegangen seien. Er folgert hieraus, dass ein Gleiches

auch in den Städten habe geschehen können, dass also die Annahme

freier Gemeinden in denselben zur Erklärung der Stadtverfossung

nicht nothwendig sei
,
imd sucht dann nachzuweisen

,
wie auch in

Wirklichkeit die Verfassung der Städte aus dem Hofrechte sich ent-

wickelt habe. Das Werk enthält danach weniger eine Darlegung

fertiger Ergebnisse , als vielmehr eine Anzahl gelehrter und geist-

reicher Untersuchungen, in denen der Verfasser den Leser den oft

sehr verschlungenen W cg mitmachen lässt, auf welchem er selbst bei

seinen Forschungen an das neugefundene Ziel gelangte, — freilich

ohne dadurch dem begleitenden Leser immer die Ueberzengung zu

verschaffen ,
dass dies Ziel auch das rechte sei. Diese eigenthUmliche

Beschaffenheit des Buchs muss cs auch entschuldigen, wenn vielleicht

der nachstehende Bericht hier und da den Gedankengang des Ver-

fassers oder einzelne Auseinandersetzungen nicht ganz richtig auf-

gefasst haben sollte. —
Der Name minüterialis

,

der in der karolingischen Zeit die ver-

schiedensten Stufen der Amtsliierarchie bczeichnete, wurde insbeson-

dere auch gebrauclit ftir eine Reibe niederer Beamten unfreien Stan-

des, servi houorati, welche von körperlicher Züchtigung frei waren,

beneficia haben konnten nnd im Kriege mit einer bestimmten, jedoch

der des eigentlichen Kriegers nicht gleichstchenden Bewaffimng (ohne
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Helm und Fanser) als Bedockunggmannachaft flir die Geplickwagen

verwendet wurden
;

eie dienten zu Pferde ,
daher caballarü

,
und

waren ausser ihren besonderen Diensten als majores, falconarii, ve-

natores etc. und den von ihren bcneficiis zu leistenden Ackerirohnden

und Abgaben auch zu einem unbeschränkten Botendienst (equitant,

quocumque jubetur) und zur Beherbergung der königlichen Beamten

verpflichtet. Von diesem Botendienst (scaram facere) hiessen sie

auch scararii s. scaremanni. (N. 25 —36.)

ln der nachkarolingiseben Zeit wurde nun aus mancherlei Grün-

den eine Veränderung in den Verhältnissen dieser Ministerialität her-

beigefUhrt. Im Kriegswesen wurden die grossen Vcrpflegungsanstaltcn

fär das Heer vermindert und dieses selbst immer mehr nur aus Rei-

terei gebildet. Die Verwendung des caballarius bei dem Gepäck-

wesen hörte damit auf, doch blieb er, da seine alte Heerpflicht fort-

bestand, als leichtbewaflneter
,
nur mit Schild und Speer versehener

Reiter (scutarius) ein Bestandtheil des Heers und wurde wohl auch

miles , besonders miles casatus (d. h. auf dem Herrschaftshofe ange-

sessen) genannt, aber von dem eigentlichen schwerbewafineten Krie-

ger, dem miles militaribus armis armatus, bestimmt unterschieden,

bis er später, da die Heere immer mehr nur aus schwergepanzerten

Reitern bestehen, aus dem liccrdienste völlig ausschied. (N. 37—46).

Dagegen wurde die zweite Seite seiner ursprünglichen Thätigkeit,

der Botendienst, lun so bedeutender. Er erscheint nicht nur als Bote,

sondern er hat auch auf diesen Reisen eine Menge anderer für den

Wirthschaftsverkehr der herrschaftlichen, oft weit entlegenen Gnts-

complexe wichtigen Geschäfte zu besorgen; er wird negotiator und
negotiandi causa versendet

,
um den Ueberfluss der KaturaleinkUnfte

zu verwerthen: es ist z. B. nach dem Register des Klosters PrUm
eine besondere Pflicht der scararii, ut vinum et sal vendant, und zum
Ersätze für die auf diesen itinera aufgewendete Thätigkeit werden

ihnen andere Abgaben erlassen oder vermindert Ausserdem aber

und da nun die Reichsregienuig nicht mehr von einer festen Resi-

denz ausging, sondern das Königthum beweglicher wurde, „rastlos

durch die Gebiete wandernd, deren Interessen an seinem Hofe, an

seinem Tische und in seinem Gefolge zu vereinigen, seine Speicher

nicht mehr ausreichten ,“ folglich auch die grossen Herren zu be-

ständigen Reisen genöthigt waren, wurde aus dem Hausgefolge auch

ein Rcisegefolge : der miles casatus oder scararius wurde auch Reise-

diener, itinerarius, seines Herrn und dessen natürlicher Beirath in

den öffentlichen Geschäften (Nr. 47—66). Daneben endlich blieb ihm
noch der Dienst in den verschiedenen Verwaltungszweigen, das Mi-
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Disterium, und «o amfwste diese Ministerialitfit eine grosse Menge
von Aemtem und Diensten

;
die Hausdiener, die Wirthschaflsbeamten,

die Vertreter und sachlnuidigen Führer der Gewerke, die Verwalter

mancher ursprünglichen Staatsämter bildeten eine grosse Genossen-

schaft, aus der erst später der ritterliche und belehnte Ministorial

von den übrigen nicht zur dienstmänniseben Ehre gelangenden Ge-

nossen ausschied. Das Ministerium aber war kein erbliches Amt, der

Herr konnte es nach Belieben anvertraucn und entziehen; Ton den

Einkünften desselben pflegte der Beamte neben seinem beneficium

eine Quote zu erhalten und das jus ministeriorum war von dem jus

benefleiorum streng geschieden, bis später die ministeria sich allmählig

in beneficia verwandelten. (N. 67—79, J05— 117.)

Weit unter diesen Ministerialen oder scaremanni standen in der

Familie des Herrn die eigentlichen Ilörigtn, sorvi, dagescalci, welche

zu jederlei Arbeit unbeschrankt verpflichtet und dem Herrn oder

seinem villicus schlechthin unterworfen waren. Hiebt zu der eigent-

lichen Familie dagegen gehörten die Censxuden

;

ihre Stellung zu dem
Ileirn war daher auch eine andere. Die Censualität entstand ursprüng-

lich aus der Precarei, da der Precarist sich bei der Uebertragung

seines Guts per prccariam zu einem bestimmten Zins verpflichtete.

Anfänglich war dies Verhältniss ein loses : der Precarist oder seine

Nachkommenschaft konnte das Gut wieder an sich kaufen, er konnte

sich auch durch Aufgabe des Guts von dem Zinse befreien und seine

Nachkommen waren zur Nachfolge in die Precarei nicht verpflichtet.

Allmählig aber nahm das Verhältniss festere Normen an, cs wurde

erblich, der Zins wurde ein Geld- und Kopfzins, durch den Eintritt

vieler Freien, die diese Abhängigkeit aus Furcht vor den Be-

drückungen der öffentlichen Beamten gerne mit der bisherigen Frei*

heit vertauschten, nahm die Zahl der Censualen zu und es bildete

sich ein neuer Stand unfrei gewordener Leute mit besonderen Rechten

ans. Denn diese Censuales oder flscales vcrschmolzon nicht mit den

Hörigen, sie waren im Allgemeinen nur zu den drei placitis legitimis

pflichtig, standen unter dem Vogt und konnten nur nach dem Ur-

theile ihrer Genossen g;erichtct werden. (N. 80—95). Der Eintritt

dieser Zinsleute unter das Hofrecht war nun für dessen Entwicklung

sehr wichtig: ihre freiere und unabhängigere Stellung ward Veran-

lassung, dass auch die Rechte der übrigeu Familie sich festigten und

gemeinheitliche Gewalten sich bildeten; gleich den Censualen er-

scheinen auch die scararii in den Gerichten des Vogts; die zins-

pflichtigen Schöffen und die Ministerialen werden zu einer in sich

geschlossenen GenossenschaR, die an der Spitze der ganzen Ver-
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waltung und Rechtsverfassung stehet, wie dies z. ß. die Geschichte

des Ilofrecht» von 8t. Maximia zeigt (N. 95—106.)

Eine gleiche sbhRngige Bevölkerung findet sich nnn in den alten

Pfalz- oder BurgnUidten. Die alten StSdte waren Burgen, d. h. be-

festigte, mit Mnncm und Grüben umgebene Plätze, innerhalb deren

die Pfalzen lagen. Fn denselben konnten daher neben den Beamten

filr die Besorgung der Iloflialtnng, die Verwaltung der Einkünfte,

die Ansammlung der nfithigen Vorrüthe u. s. w. mich die erforder-

lichen Vertheidiger nicht fehlen. I)ie nachknrolingische Ministerialität,

die ausserhalb der Städte zu Verwaltungs- und liccrdiensten ver-

wendet wurde, hat beiderlei Dienst mich in den Städten geleistet,

sic war in denselben zugleich Verwaltungs- und Vertheidigungs-

Mannschaft. Diese stiidtischen bewaffneten Ministerialen sind es, die

im 10. unil 11. Jahrhundert unter dem Namen der mih'fes trrhant

oder Burgenses erscheinen und von denen in der folgenden Zeit zwar

ein Thell in den ritterlichen Slinisterialcnstand späteren Sinnes (d. h.

in den eigentlichen Hausdienst und die ritterliche Ehre) ttbertrat, der

andere und grossere Theil aber unter dem ihm bleibenden Namen
der Burger den angesehensten Stand der städtischen Bewohner bil-

dete, die Stadtverwaltung in grossen und kleineren Aemtem besorgte

und sich als die sUiihiae-he Officinittät bezeichnen lässt. Die Univer-

sitas civium der späteren Zeit ist also die unterste Schicht der alten

städtischen Ministerialität und es wird daraus erklärlich, dass sie hier

als eine geschlossene Genossenschaft (Patriciat) mit besonderen Rechten

auftritt*, neben der für eine altfreie städtische Gemeinde kein Raum
möglich war. An der Spitze dieser städtischen Ministerialität der

sächsischen Periode stand nun der pracfectus urbis, der Burggraf; in

diesem Amte fand die Organisation der älteren Burg- oder Pfalzstädte

ihren Haltpimkt, da cs, militärische Macht und Civilverwaltung in der

Hand rinzs Beamten vereinigend, die Pfalz zugleich mit der Burg,

und die eine durch die andere, schützte und erhielt. (N. 144— 109.)

Zu den Ministerien der alten Städte gehören in dieser Weise

diejenigen des Zöllners, des Kämmerers, des villicus oder scultetus.

> Eben daher erklärt cs sich auch, warum so manche Olieder dieser Oe.

nossensehaft einen Handwerksnamen führen, während dem sie doch jederzeit

dem Handwerker so entschieden entgcfreni^cselxt werden. Denn diese Namen
— aurifex, pistor, caruifox u. s w. — deuten eben das officium an, welches

dem Manne und seinen Nachkommen am Hofe des Herrn und in der Verwal-

tung Zustand. Siizsch S. lOU. Es sind also keine zufälligen Spottnamen, wie

Fichard Entstehung von Frankf. S. 199 meint.
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des praeco, des monetarius, der magistri offieiomm oder Vorstelier

der hofrechtlicheii Gewerke. Ausserdem war ein wichtiges Mitglied

dieser stüdtischen Ministerialitlit der Köm'gtkaufmann

,

institor s. ne-

gotiator regalium urbiuni. (N. 205.) Diese innerhalb der Biirgstadt-

matiern angesessenen Kanflente waren im Gegensätze der Krämer
und Hücker besonders bevorrechtete GrosshSndler, die namentlich

dem Umsatz gewisser den damaligen Engrosverkehr atuniachcnder

Artikel (wie Salz, Wein) oblagen und dabei die legationes, Gesandt-

schafiten des Herrn besorgten. Sie genossen Zollfreiheit im Reiche

und hatten das Recht, ut ob Omnibus quae ad cibaria pertinent, inter

se judieent
,

also das Gericht und die polizeiliche Aufsicht Uber den

altsUtdtischcn D^tailverkehr. (N. 18(5— 197.)

Ausser diesen burgenses gab es in den Städten nun auch Hörige

oder dagescalci und Censualen : zu den ersteren
,

deren Gericht das

buweding oder buerding war, gehörten die Handwerker, die andern,

welche man gewöhnlich „Ki'mtgsleut«“ zu nennen pflegt, sahen in

dem Vogtding, placitnm legitimnm, das Gericht ihres Standes, in

welchem Schöffen aus ihrer Mitte das Urtheil fanden. Für die Stel-

lung, welche diese beiden (Jlassen der städtischen Einwohnerschaft

allmählig einnahmen, sind hauptsächlich zwei Thatsachen zu beach-

ten, die Entwicklung des städtischen Verkehrs und die Abneigung

der kaufmännischen wie der censnalischen Bevölkerung, gerichtliche

und administrative Aemter zu übernehmen. Es entstand nämlich

neben dem alten Verkehr in den Städten ein neuerer umfassenderer

Handel vor deren Mauern in den Neustädten, woselbst auch alle

grosse Verkehrsanstultcn sich befanden; der Grosshandel unterschied

sich hier nicht durch die (Qualität, sondern durch die Quantität der

von ihm umgesetzten Waaren von dem Kleinhandel und er befand

sich nicht in den Händen der alten kaufmännischen Ministerialen,

sondern in denen der Censualen. Diese aber, durch ihre kaufmänni-

schen Geschäfte in Beschlag genommen
,
waren jeder persönlichen

Dienstpflicht abgeneigt; sie strebten nicht danach, in die ofiicia ein-

zntreten und damit eine Gleichstellung mit den burgenses zu erringen,

sondern sie zahlten neben der Hofsteuer auch eine Heersteuer tmd
machten sich dadurch von andern Diensten frei. (N. 198—206.)

Viele und grade die bedeutendsten der alten Städte waren auch

Büchofsntze. In Folge der ihnen verliehenen Immunität hatten die

Bischöfe schon frühe die Befreiung von dem weltlichen Gerichte und

die üebertragnng der Einkünfte des Fiscus ans dem kirchlichen Gute

an die Kirche selbst erlangt; es war natürlich ihr Bestreben, die

weltliche Macht überhaupt aus den Städten zu verdrängen, die voll-

7
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ständige Gewalt Uber die Städte zu erhalten nnd das geistliche Recht

zur Qeltiuig zu bringeu. (N. 122— 139.) Diesem Hestreben trat aber

die oben geschilderte Einrichtung der älteren Stadtverfassung, die

städtische Ministeriulität mit dom Iturggrafüium — wenn auch Letz-

teres wohl erst in der sächsischen Kaiserzeit entstand — hemmend

entgegen: nur nllmählig und nicht Überall in gleichem Umiango

konnte die Kirche diese Hemmnisse überwinden. Von besonderer

Bedeutung war es hierbei, dass die Bischöfe zunächst durch k. rrivi-

legieu, namentlich noch unter den sächsischen Kaisern, die Markt-

gerichtsbarkeit (Judicium de negotiationibus), den Zoll und die Münze

in den Städten gewannen. Dabei blieb ihnen aber noch ein beträcht-

licher Thcil der Gerichtsbarkeit, auch die Ausübung des Blutbauns

und ein grosser Complex königlicher Einkünfte und Besitsuiigeu ent-

zogen (nur von Trier und Wonus ist die Uebertragung dieses ganzen

Complexcs von der Pfalz an den Bischof bezeugt) und es bestanden

daher nicht nur mancherlei königliche miiiisteria fort, sondern es

wurde auch der Burggraf nicht völlig von dem advocatns ecclcsiac

verdrängt Obwohl die k. Rrivilegien die Bi.schöfc ermächtigten, ihrem

Vogte die AusUbung der neu erlangten Rechte zu übertrugen, so

haben doch die Bischöfe von diesem Rechte entweder den vollen

Gebrauch nicht inachcu können oder aus Besorgniss vor der stei-

genden Macht der V^ögte nicht machen wollen. Vielmehr belicssen

sie in den Händen des Burggrafen einen grösseren oder geringeren

Thcil seiner früheren Aintsbofugnisse. (X. 207— 224.)

Unter der bischöflichen Herrschaft traten dann auch mannigfache

\\'andelungen in dem Verhältnisse der verschiedenen Einwohner-

Classen ein. Die bischöflichen Hörigen oder Dagcakalkcn, zum täg-

lichen Dienst und den Frohnden pflichtig, — ecclesiae cottidie in

propria persona deservientes — wurden allmählig dieser täglichen

Dienstpflicht enthoben und traten aus dem engem Uofrecht iu den

allgcmeiueu Marktverkebr hinüber; es konnte dem geistlichen Herrn

bei der Zunahme dieses V'erkehrs genehmer worden, seine Bedürf-

nisse von dem Markte aus zu beschalfcn und daher entweder einzelnen

Dageskalkcn die Thcilnahme an dem Markte — ut mcrcimoniis

operam dent et foro renun venalium studeant — zu gestatten (wie

iu Strassburg) oder die ganze Familie unter die Ccnsualen aufzu-

nehmen (wie in Augsburg), wobei die nun eintretende Zinspflicht

reichlichen Ersatz für die wegfallenden Dienste gewähren musste.

Die zur früheren Pfalz gehörigen und die dem Hofrecht der ein-

zelnen in den Städten befindlichen Klöster unterworfenen Dagcskalken

blieben von dieser Gunst nicht ausgeschlossen und die Betheiligung
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der fKiwerdenden Handwerker am Marktverkehr zeigte sich in dem

Erwerbe von Marktplätzen, sowie der Aufsicht, die sie nun selbst

Uber die gehörige Ausübung des Handwerks fiihrten. Nicht weniger

bedeutend war der Fortschritt, den die Censualen durch diese Ver-

mehrung ihrer Anzahl und den Aufschwung des Handels machten.

Sie befreiten sich durch die Zahlungen ad regale servitium et ad ex-

peditioneni (Hof- und Heersteuer) von allen Leistungen, die etwa

ausser dem Zins noch von ihnen verlangt werden konnten, und er-

warben dadurch gleiche Zollireiheit mit dem altstüdtischen Kegotiator.

ln der städtischen Ministerialitüt endlich erfolgte eine Absonderung

der Hotbearoten, die zu ritterlicher Ehre aufstiegen und als milites

inbeneheiati die Iblinisterialität im neueren Sinne bildeten, von den

Übrigen Beamten oder ofhciales, die anstatt persönlichen Fclddienstos

auch die Reiebssteuer zahlten, die städtische Verwaltung besorgten,

die städtischen Interessen selbst gegen den Bischof, der die Markt-

vergehen vor das kirchliche Gericht ziehen wollte, vertraten und als

besonderer Stand, als uni'vcrsüas civium, ein neues Stadtregiinent

orgaiüsirton*. (N. 225 — 258.)

Die Belege zu «lieBcr D.irstellung sucht min der Verfasser iu einer aus-

ruhrlicbon Schilderung der Vcrhültuisse dreier iMschüfliclien Städte zu geben.

So weist er für Heyenshury aus einem Verglcicho zwischen Herzog Ludwig
von Bayern und Bischof Conrad vorn .lahrc 1205 nach, dass daraaKs die ganze

städtische Verwaltung Sich in den Händen gemeinsamer offieialcs beider Herren

befunden habe: ea war das Burggrafthuni mit seinen ministeriis als Kcichs-

lehcn an den Herzog von llaicrii gekommen und diese Hciclisofficialcn besorgten

mit den biscliiiflichen die Verwaltiiug, crliolien namentlich gemeinsam die col-

lectae generales, zu welcher jeder beitragen musste, „quicun(|uc eincndo vcl

vendendo ritum negotiationis exercuerit“. (S. 263, 268 ) Kbenso findet der Ver-

fasser in CiUn um llöflciuc aus Ministerialen des ErzbLschofs und der verschie-

denen Stifter ziisammengiactzte Verwaltungsir.annschaft an der Spitze der ci-

vitas; der Ausdruck officiales de Kigirzeclicidc im Gegensätze gegen die mi-

nistcrialischen officiales curiae bezeichnet grade diese ans verschiedenen Offi-

cialen verscidedener Herrschaften ziissminengcsetztc Gcnosscnscliaft, aus der

auch die Schiitfen sicli ergänzten (S. 274), während <lcr Burggraf von seinem

früheren Hechte al.s H.aiipt der Stadtverwaltung den lilutbann, die tria placita

legitima u. s. w. behalten hat (S. 270). ln Augsburg endlich stand anftiuglieh

der Burggraf ebenso an der Spitze der ganzen Verwaltung, zugleich Uber den

officiis der Uagcskalken und Uiier den placitis Icgitimis der Censualen, mit dem
Marktgerichte und dem lilutbann. Aber hier erwarb der Bischof diese officia

der alten Bfalzburg mit dem Marktrecht, der moneta und dem Biirggrafthum,

der Burggraf wurde hischiitlicher Beamter (S. 287), wogegen eine curia mit

einem zahlreichen Bestände von Censualen in den Händen des kiiniglichen

Fiscus unter einem koniglielien Vogte blieb, dem auch das Bliitgericht zii-

staud. Mit der durch den zutielimenden Handel steigenden Bedeutung dieser
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Im 10. und 11. Jahrhundert encheinen die Häupter der atädti-

Bchen Bevölkerung neben dem städtischen Clorus zuerst von poli-

tischer Bedeutung bei den Bischotswahlen und bilden zugleich mit

dem Clerus den Rath des Bischofs; es sind milites und officiati oder

cives. Mancherlei Umstände, die Begünstigrmg desjenigen Theils der

städtischen Bevölkerung, der die Hof- und Heersteuer zahlte, also

der oiBciales und mercatores durch die Könige in der salischen Pe-

riode, die Schmälerung der Einkünfte dieser ofHcia durch die zuneh-

mende Uebertragung von Lehen an die milites und die Hofdiener

der Bischöfe, selbst das Cölibat, das den städtischen Clerus den Laien

entfremdete, führten aber eine Spaltung dieses alten bischöflichen

Raths herbei und dieser hörte damit auch auf, gemeinsam an der

Spitze der Stadtverwaltung zu stehen. Wie eich neben den Vasallen

die in den eigentlichen Hofämteni zu ritterlicher Ehre gelangten Mi-

nisterialen in einen nach unten geschlossenen Stand mit besonderem

Dienstrechte vereinigten, zu dem mu: noch die Geburt berechtigte,

und sich vorzugsweise dem Interesse der Herren zuwendeten, so fiel

die Vertretung der städtischen Interesse in natürlicher Weise an die

untere städtische Offcialüät, die nicht in den Hofdienst cintrat und

sich dem Geist der Zeit gemäss ebenso nach imten abschloss, d. h.

neue Elemente von der Leitung der gemeinsamen Geschäfte fern zu

halten und diese in den Händen erblichet Geschlechter zu fixiren

suchte. Dies geschah im 12. und 13. Jahrhunderte: grade zur Zeit, da

die Dienstrechte der ritterlichen Ministerialen entstehen, treten die

cives als Rathsbehörden auf. Je mehr sich dieser neue Stand conso-

(^ensiulengemeiade ,
an welche sich Jeder anschloss, der die Hof- und Heer-

steuer zahlte, hob sich auch das Ansehen des Vogts und der königlichen Üffi-

cialen, welche zu Conradins Zeiten als die gesammte städtische Verwaltung

bezeichnet werden. (S. 299.) Bei diesen Untersuchungen Uber einzelne Städte

verdient aber besondere Beachtung, was Dr. K. Pr. Stumpf in seinem Auf-

sätze „zur Kritik deutscher Städteprivilegien im 12. Jahrhundert'' (auszugs-

weise mitgetheilt in der Wiener Zeitung Kr. 317 vom 14. üebr. 1859; über die

Urkunden sagt, welche bisher bei diesen Forsclinngen als acht und aus den

angegebenen Jahren herrührend benutzt worden sind. Er glaubt, dass hier der

historischen Kritik noch viel zu thun übrig sei, und sucht nachzuweisen, dass

grade die zwei Urkunden, welchen bei der Darstellung des Entwicklungsgangs

der deutschen Städteverfassung im 12. Jahrh die grösste Wichtigkeit boige-

legt werde, das Privileg K. Priedrichs 1. für Worms von llöC und die Er-

neuerung des alten Cölner Weisthums durch Erzb. Philipp I. von 1109, ge-

fälscht und ungefähr ein halbes Jahrhundert später, als ihr Datum laute, ge-

fertigt, daher die aus diesen Doeumenten gezogenen Folgerungen such nicht

haltbar seien.
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lidirte und als eine feste Genossenschaft, ans den Officialen der ver-

schiedenen Hofrechte zusammengesetzt, als conjuratio, commune, Con-

silium, ausbildete, mit dem städtischen Interesse nunmehr auch das

eigene verbindend, desto entschiedener trat er in den Gegensatz zu

dem bisher sich als Herrn der Stadt betrachtenden Bischof, und es

kann nicht auffallcn, dass die Bischöfe in der staufischen Periode so

groaee Mittul aufwanden, um die Selbstständigkeit dieser neuen Käthe zu

brechen und sich den alten Einfluss auf die Stadtverwaltung wieder

zu yerachaffen. In den Zeiten der ersten Stanfer, namentlich K. Frie-

drichs I., zeigt sich jedoch das Ansehen der neuen Stadtbehürdo

noch im Zunehmen. Dem Beispiel Heinrichs IV. folgend, suchten

die ersten Staufer ihre Macht durch die Anlage zahlreicher kleinerer

Burgen, castella, mit einer streitbaren Burgniannschaft zu festigen,

welche frei von Hof- und Heerfahrt war und für die nicht das Lehn-

recht, sondern das Burgrecht galt: obwohl nun auch bei diesen

neuen Burgen villae und Märkte entstunden, so wurden diese doch

von den Burgmannschaften unabhängig gelassen und nicht unter eine

Vogtei gestellt, es erschien für den Handel und die Steuerabführung

dieser neuen Censualen- und Verkehrsgenossenschaften zweckmäs-

siger, das cororaunale Leben nicht durch eine Pfalzverwaltung zu

beschränken, sondern es unter communalen Behörden (mit den königl.

Villicis an der Spitze) sich selbstständig entwickeln zu lassen, wie die

Freibriefe z. B. für Hagenau und Gelnhausen beweisen. Dieselbe

communale Freiheit aber begünstigten die ersten Staufer in den bi-

schöflichen Städten und namentlich liefert Friedrichs Brief für Worms
von 11Ö6 den Beweis, wie aus der städtischen OfHcialitat die neue

Behörde zur Erhaltung dos Stadtfriedens hervorging. (N. 300— 350.)

E. Friedrich II. dagegen befolgte hinsichtlich der bischöflichen

Städte eine andere Politik. Das Besteucrungsrccht, welches die neuen

Stadträthe immer selbstständiger ausübten und sogar Uber die geist-

lichen Immunitäten auazudehnen suchten, bedrohte ernstlich die Macht

der geistlichen Fürsten, er selbst hatte von die.scn Städten mannigfachen

Widerstand erfahren, das Recht der Bischöfe gegenüber der städti-

schen Officialität war an sich kaum zu bezweifeln und so erklärte

er nicht nur zuerst den Bestand der städtischen Consilia abhängig von

der Erlaubniss der Bischöfe, sondern hob 1232 alle selbstständigen

Stadträthe und Gilden in den Bischofstädten gänzlich auf. In seinen

eigenen, den Königs-Städten aber verfuhr er anders: während er in

jenen das Interesse der Herren begünstigte, stellte er hier das städ-

tische Interesse voran. Die meisten der neuen Reichsburgen waren

schon unter K. Philipp wieder zu i.eheu geworden: um so wichtiger
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mussten die Hofttüdte und Ihre Einkünfte für K. Friedrich II. sein.

Er nahm nun denselben nicht den hofreehtlichen Charakter — die

burgenscs, die er seine iidelcs und homines nannte, waren nichts als

eine sich auseondernde Classc der Keichsministerinlcn — aber er Hess

die städtischen Kräfte sich frei entwickeln, beförderte durch Aufhe-

bung oder Beschränkung der Vogteien die Vereinigung der unteren

Classcn der Bevölkerung zu einer Bürgerschaft und einer Stcuerge-

meinde, hielt das Andrängen des Lehnsadels und die Zersplitterung

der städtischen Einkünfte in Lehen ab und erkannte in dem Schul-

theissen an der Spitze der cives (Officialität) den Vertreter der neuen

städtischen Selbstständigkeit. (N. 357—397.)

Mit der Schilderung des Aufschwungs, den die königlichen Städte

durch die Aufhebung der Vogtei nehmen mussten, schlicsst Nitzsch

seine Untersuchungen und bietet mir damit Anlass, auf dasjenige

zurückzukommen, was er an einer früheren Stelle seines Buchs über

Frankfurt» Verfassungs-Geschichte gesagt hat.

Während die Städte, in denen sich Bischofssitze befanden, auch

königliciie Pfalzen erhielten, weil sie schon von einer gewissen Be-

deutung imd alte Mittel]>unkte eines lebhaften Verkehrs waren, hat

sich Frankfurt, gleich vielen anderen königl. Städten, aus einer karo-

lingischen villa zur späteren Pfalzstadt entwickelt. Die städtische

Verfassung solcher villae ist daher weit späteren Ursprungs, als die-

jenige der bischöflich-königlichen Städte, und ein Burggrafthum findet

sich hier nicht (N. 370). Dagegen ist auch die Entstehung dieser

Städtewesen aus einer hofrccbtlichen Verfassung gar nicht zu be-

zweifeln, auch Frankfurts Verfassung ist aus dem Hofrecht hervor-

gegangen, dessen deutliche Spuren noch spät sichtbar sind und Nitzsch,

so sehr er den trefflichen Untersuchungen Fichard's Anerkennung

zollt, muss doch der Einmischung freier Elemente, wie sie Fichard

namentlich bei der Entstehung des Schöfienthimis herbeizieht, wider-

sprechen. In Frankfurt findet man Vogt, Schultheiss, Schöffen, Unding

und Fronhof, also den ganzen Apparat einer hofreehtlichen Bevöl-

kerung, grade wie bei den vielen benachbarten Villen der nächsten

und ferneren Umgebung: in der ganzen Gegend sind Vogt, Schul-

theiss und Schoflen die drei Gewalten des Hofrechts und im Reichs-

forst Dreieich stehet die Frankfurter Wildhtibe den übrigen 35 Wild-

huben ganz gleich. (N. KiO.)

Von den beiden Pfalzen des Reichsforstes Dreieich ist nun Tribur

seit 1109 aus der Geschichte verschwunden und mit der Zeit den

Vögten erlegen, Frankfurt dagegen zu einem wichtigen Gemeinwesen

erblühet Die Hauptursache dieses verschiedenen Schicksals lag in
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der mtktärüchen Bedeutung Frankfurts und seiner Umgegend t cs bil-

dete den Ausgangspunkt fdr alle Bewegungen den Main hinauf und

seine Befestigung, an der sich über 150 Ortschaften betheiligen

mussten, entsprach der Wichtigkeit einer solchen militärischen Po-

sition. (N. 178.) Die Pfalz-Ministerialen, die neben Hörigen und Cen-

sualen die Bevölkerung des Orts bildeten, nahmen ebendeswegen auch

eine bedeutende Stellung ein. Den alten Pfalzen flössen ihre Ein-

künfte auf zwei Wegen zu, durch die Villen und durch die Forsten,

welche als Jagd- und Weidereviere für die königl. Hofhaltung von

Wichtigkeit waren. (N. 171.) So hatten hier die Pfalzininisterialen

für den Reichsforst Dreieich zu sorgen, die Einkünfte daraus für die

königl. Kammer zu erheben und namentlich, nachdem die Ausrodun-

gen tmd die Anlagen neuer Dörfer auf dem Waldboden zugenom-

men, den Bestand des Waldes an Wild und Holz zu wahren, wie

dos Droieicher M'eisthuin zeigt. Ebenso Ing ihnen bei den vielen zur

Pfalz gehörigen Villen und den auf dem Waldboden entstandenen

Censualen-Niederlassnngen die Erhebung der Einkünfte und der

Schutz der Bewohner ob, wie letzterer noch in dem späten Weis-

thum des Bomheimerbergs gegen die Bedrückungen der Vögte her-

vortritt. (N. 174.) Sie waren ausserdem die Wächter Uber eine mili-

tärisch bedeutende Stellung, die Vertheidiger einer festen Burg-

stadt, die Vermittler des lebhaften Handels und Verkehrs, in dem die

Stadt mit der ganzen Landschaft stand. Diese Pfalzministerinlitiit

war daher auch eine zahlreiche: ein ganzes System verschiedener

Aemter, Schultheisscn, Schöffen, Forstmeister und Wildhnfner, Zöllner

und Burger wurde durch das Interesse des königlichen Dienstes hier

zusamuiengehalten und es mochte lange dauern, ehe sich dies Mini-

sterium nach imten abschloss, d. h. Censualen und einwandemden

Freien den Zutritt versagte. (N. 182.) Noch im Anfänge des 13.

Jahrhunderts bildet diese ganze Masse nur einen Stand, die miiites,

scabini et cives des Pfalzgcrichts stehen sich ständisch vollkommen

gleich und es deutet nicht das geringste Zeichen darauf hin, dass

sich hier ein Gemeindeschöffenthum mit der Alinistcrialität vereinigt

habe. (N. 178.) Die consules et cives universi waren nichts Anderes,

als eine besondere Classc von Ministerialen hofrechtlichen Charakters.

Schon der auf ihnen lastende Ileirathszwang zeigt, d.ass sie hofrecht-

lichen Standes waren. (N. 32U. 377.) Wie in St. Maximin scabini et

ministcriaic.s, so waren in Frankfurt scabini et cives nur Vertreter

eines und desselben Rechtes, wie in St. Maximin für die verschie-

denen villac die judiccs et ministri meliorcs im Kloster zu Trier (als

des locus principalis undc vivunt villae) die letzte Instanz bildeten,
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so Schultheiss und Rath in Frankfurt > diejenige für die Villen des

Kcichsguts des Borulicimerbcrgs. Als Mittelglied ewiscben demPialz-

gerichto und den Villengcrichtcu aber traten die Ceutenare, Centgra-

ven, auf, deren Gerichtsbarkeit unter dem Schutze des königlichen

Hofrechts sich gehoben hat und der Ministerialität zur Stütze dienen

konnte. (N. 183.)

So war Frankfurt in einer einfach hofrechtlichen Verfassung als

fester Mittelpunkt eines grossen Palatialdistricts erstarkt und seine

Entwicklung war auch nicht durch eine spätere Burganlage beirrt

worden. Sein wichtigster Fortschritt aber war die Erlangung einer

neuen Selbstständigkeit, sein Auftreten als rein städtische Gemeinde

durch die Aufhebung der Vogtei, die kurz nach 1219 stattCand.

(N. 383.) Der Schultheiss, als Vertreter dieses neuen Gemeinwesens,

erlangte in Folge dieser Veränderung zu dem buwedinc oder purg-

ting, was er als villicus Uber die Hörigen gehabt, auch das Vogtding

oder Censualcngericht, und gleichzeitig mit der dadurch herbeige-

führten V^erschmelzung der Censualcu und Dageskalken zu einer

Einwohnerclasse erfolgte die bestimmte Aussonderung der städtischen

Ofticialcs als cives den eigentlichen Ministeriales gegenüber. Zwar

blieb dann diese höhere und niedere OfEcialität noch eine Zeitlang

zusammen die verwaltende und richtende Genossenschaft, nur dass

nicht alle cives bei den Gerichten mitwirkten, vielmehr sich aus ihrer

Glitte die scabini zu diesem Amte aussonderten
,

später aber ver-

schwinden die eigentlichen Ministerialen aus der Stadt und der Uni-

versitas civium (ohne Künigsleute nur aus alten üföcialen bestehend,

mit dem villicus in das Echteding eingetreteu) blieb es überlassen,

die Verfassung weiter auszubilden. —
Für die älteste Periode der Verfassungs-Geschichte Frankfurts,

welche NiUtch hier behandelt hat, fehlt es beinahe ganz an urkund-

lichen Belegen: seine Darstellung beruht daher zumeist auf einer

anderwärts erlangten Anschauungsweise, in der er mit grossem Ge-

schicke eingefügt hat, was sich aus einzelnen Urkuudenstellen ‘ und

manchen späteren Aufzeichnungen gewinnen liess. Im Allgemeinen

erscheint seine Ansicht Uber die Entstehung des Bürgerthums und

des Stadtraths hinsichtlich der königlichen Hofstädte weit haltbarer

als hinsichtlich der bischöflichen: namentlich ist der hofrechtliche

» D.1S Privileg K. Frieilriclis I. von 1180 fllr »eine Biirgenscn zu Wetzlar

ist jedoch nicht angcfllhrt. Er hestimmt darin, das» sic, in ciindo et rcdcuiido

cum mercibns suis, gleiches Kocht geniessen sollen, wie seine homines in Frsn-

kinfurt. Böhmer Cod. 17. Sind hier nun nicht Königskanfleutc gemeint ?
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Uriprung Frankfurts so unzweifelhaft und die Annahme einer freien

Gemeinde daselbst mit der Lage der s. g. Küiiigsleute so schwer zu

vereinigen, dass auch dem Schüffenthume ein hofrechtlichcr Ursprung

kaum abzusprechen sein wird. Leute, die dem Zins und Heiraths-

zwang unterworfen sind, können eben nicht für Freie erachtet wer-

den, selbst wenn sie dies nach Fichard’a Meinung vor ihrer Ein-

wandcruug in Frankfurt gewesen wären. Dagegen ist nicht abzu-

sehen, warum die scabini et cives gerade nur aus der alten Mini

stcrialität, nicht aber aus den Königslcuten, den ccnsuales hcrznleiten

seieu, zudem da doch AtVzacA selbst zugibt, dass den ccnsuales der

Eintritt in die luinisteria nicht versagt gewesen. Auch manche seiner

urkundlichen Anführungen erregen Bedenken. Die curia, que dicitur

fronchüf (1223 erwähnt, Böhmer Cod. 41), hat mit der 1‘falz nichts

zu thun, sondern ist der Haupthof des Frankfurter Stiftscapitels. Ob
das mallum, quod a vulgo buweding noiuinatur (123>:<, Böhmer Oud. liU),

wirklich das budink ist, in dem die Herrschaft oder ihr villicus über

die Hörigen urtheilte (N. 120. 169. 197), lässt sich aus dieser einma-

ligen Erwähnung auch nicht schliessen. In diesem Gericht gibt Ulriens

dictus Longus seine Güter zu Seckbach dem Kloster Haina vorSchnl-

theiss und Schöffen auf, welche diese Güter unter den Bann und Schutz

des Kaisers stellen : Ulrich der Lange, sonst auch camifex genannt,

war aber ein Schöffe, gehörte nach Nitzsch’s .\nsicht also zu den

Ofbcialcn und das Gericht, in dem er seine Güter aufgab, war daher

kein Gericht Ober Hörige*. Das Weisthura des Boruheiraerbergs vom
Jahr 1303 endlich dürfte, obwohl die Geschichte dieser Königsgraf-

sebaft noch keineswegs klar vorliegt, mit dem Hofrecht von St Ma-

xiinin kaum zusammengcstcllt werden können, und ich gestehe, dass

mir der Eiuflnss, den die Centgraven der Dörfer des Bomheimer-

bergs auf die Verstärkung der städtischen Ministerialität gehabt

haben sollen (N. 183), nicht erklärlich ist.

• t'ichard Entst. 8. 134. Was aber dies Hauding eigentlich war, ist frei-

lich noch niclit fcstgrstellt. Vgl Thomat Annalen, im Archiv II. 9ü.

;1 .. .1
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Der Vo?t und Schulllielss zu U'elzlar.

Ein Beitrag zur städtischen Verfassunga-Qeschiebte.

Von Dr. L, H. Esler.

I

Um die bisherige Ansicht, dass der Vogt in Frankfurt ein könig-

licher, kein kirchlicher Beamter gewesen sei, gegen die abweichende

Meinung des Ilrn. Dr. Römer zu rechtfertigen, berief ich mich auch

auf dasjenige, was Uber die Vogteien in anderen königlichen Städten

bekannt ist, und erwähnte hierbei, dass in Wetzlar, woselbst Schul-

theiss und Vogt an der Spitze der Stadtgemeinde gestanden, der

Vogt ebenfalls ein königlicher Beamter gewesen sei'. Herr Dr.

Römer bemerkt dagegen in seinem weiteren diesem Gegenstände ge-

widmeten Schriftchen, dieser Vogt sei ein Scliutzvogt gewesen und

habe mit der Gerichtsbarkeit nichts zu schaffen gehabt, der Sehul-

theiss aber sei von dem Frohste des Marienstifts zu Wetzlar ernannt

worden und es habe folglich daselbst die Gerichtsbarkeit der Geist-

lichen bestanden, was also für seine Ansicht hinsichtlich der kirch-

lichen Vogtei in Frankfurt spreche^.

Es ist nun ganz richtig, dass der Schultheiss zu Wetzlar von

dem dortigen Frohste ernannt wurde, aber nichts desto weniger war

der Vogt daselbst kein bloser Schutzvogt, sondern der königliche

Richter und Beamte, wie in anderen königlichen Städten. Der Nach-

weis dieser letzteren, von den Wetzlarem Geschichtschreibern stets

anerkannten imd aus den Urkunden unzweifelhaft hervorgehenden

Thatsache würde mich auch nicht zu gegenwärtigem Aufsatze veran-

lasst haben — es hätte damit anstehen können, bis mir einmal Müsse

’ Archiv für Frankf. Gesell. VIII, 179.

• Dr. Hörner, die Vogteigcrichte, ein Beitrag zur deutschen Rcchtsgc-

schichte. Fr. 1859. 8. S 39.
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Bor PrUfnng des Römer'sohen Beitrags ttbcrhaapt geworden wäre—,

wohl aber lag fiir mich in der besonderen ßcscliaffanheit des Weta-

larer Scliultheiascnamtes ein Reiz, die Kntwkklnng der dortigen ge.

richtlichen Verhältnisse naher zu untersuchen und eiugehender zu

erörtern, aU wie dies bei meinem früheren Aufsatze zu dem dama-

ligen Zwecke nötiiig schien.

§• 1 -

Die Stadt Wetzlar war bis zur priraatischen Zeit eine kaiserliche

freie Reichsstadt und gehörte zur rheinischen Bank, ihre Verfassung

war auch derjenigen der andern Reichsstädte vielfach ähnlich, untet-

schied sich aber doch von derselben wesentlich durch die mancherlei

Gerechtsame, welche andere Keichsständc in ihr erlangt hatten, lu

den letzten Zeiten der reichsstädtischen Periode befand sich die Re-

gierung der Stadt in den Händen eines Magistrats oder Stadtrnths,

der aus zwölf Rathsschöffen und acht Rathsherren bestand
;
ausjedem

der beiden Collcgien wurde jährlich ein Bürgermeister gewählt, ur-

sprünglich nach freier Option, später abwechselnd nach dem Amts-

alter; wurde eine Rathsschöffeustelle erledigt, so rückte der älteste

Rathsherr ein, die Rathsherren aber tvurden aus den Zünften der

Bürgerschaft gewählt, und da somit in dem Rathe sieh keine Gelehrten

befanden, waren ihm zwei rechtsgelehrto Syndikor beigeordnet.

Kleinere Klagsachon wurden nun von einem der Bürgenneister ge-

schlichtet, wichtigere Rechtshändcl von dem Stadtrathe entschieden.

Von dem Stadtrathe ging die Appellation an das Schöffengericht,

welches von Altera her zu sechs verschiedenen Jahreszeiten je drei

Sitzungen öffentlich auf dem Vorplatze des Rathhauses in feierlicher

Weise hielt. Hs bestand aus den zwölf Rathsschöffen unter dem Vor-

sitze des fürstlich hessischen V'ogts, zu dessen rechter Hand der erz-

bischöflich trierischo Probstei-Schulthciss sass. Der Vogt eröffneto das

Gericht im Namen des Landgrafen von Hessen und trug dann in den

üochcu, in denen die Procuratoren um ein Urtheil angcrufen hatten,

dem einen oder andern Schöffen die Abfassung des Urthcils auf.

Hatte er in allen Sachen die Urtheiler ernannt, so verliess er das Ge-

richt, die Schöffen aber verfügten sich in die Schöffenstubc, woselbst

der Raths-Srndicus sich mit den von ihm verfassten Urthcilen ein-

fand, kehrten nach einiger Zeit wieder in das Gericht zurück und

Hessen dies dem Vogte anzcigen, in dessen Gegenwart dann die Ur-

theilo verlesen wurden und der von den in jeder Sache hinterlegten

Geldern drei Pfennige erhielt. Ebenso sass in peinlichen Fällen der

V'ogt dem Gerichte vor, während der Probstei-Schultheiss alsdann
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wegblieb^. Ausser söner geriuhtlichen Thätigkeit lag dciu V'ogtcnoch

die Pflicht ob, die Rechte des Landgrafen von Hessen als des Schirm-

herrn der Stadt Wetzlar zu wahren; der Landgraf unterhielt in dieser

Eigenschaft eine kleine Besatzung in der Stadt und empfing ein jähr-

liches Schutzgeld von GOO rhein. Gulden* Ueber den Ursprung und

den Umfang dieser hessischen Gerechtsame aber bestanden noch im

vorigen Jahrhundert grosse Streitigkeiten zwischen der Stadt und

dem fürstlichen Hause Hessen, welches seine Ansprüche immer weiter

ausdehnte und als mächtiger Nachbar auch vielfach durchzusetzen

vermochte; ja es wurde selbst in einer in seinem Interesse von dem
Professor Böhmer zu Göttingen verfassten Dissertation behauptet,

dass ihm die Landeshoheit Uber die Stadt zustehe Aehnliche Hän-

del walteten ob zwischen Hessen und Kurtrier (der jeweilige Kur-

fürst war nämlich seit 1G70 auch Probst des Marienstifts) über die

Rechte des Probstei-Schultheissen und namentlich dessen Verrich-

tungen im Schöffengperichte. An Veranlassung dazu konnte es nicht

fehlen, da Uber die ältere Geschichte Wetzlar’s und seiner Verfassung

theils aus Mangel an Urkunden, theils wegen der Beschränktheit der

rechtsgeschichtlichen Kenntnisse, die namentlich noch in der Hesse-

schen Abhandlung bemerkbar ist, nur sehr ungenügende und vielfach

irrige Ansichten herrschten. Chelius, der 1664 zuerst geschichtliche

Nachrichten von Wetzlar gab, erzählt Fabeln Uber den Ursprung

der Stadt und schweigt von der Verfassungs-Geschichte, Wi'nßcelmann

wiederholt in seiner Beschreibung der FUrstenthUmer Hessen und

Uersfeld * beinahe lediglich die Angaben des Chelius und auch Ludolff,

obwohl er seinen Anmerkungen zu Chelius viele Urkunden beifilgte,

ging auf eine Untersuchung der früheren städtischen Verhältnisse

nicht ein.

* F. W. von Ulmenstein Oesch. der Stadt Wetzlar. 1810. III. 208. 233.,

\'gl. auch Abiclit der Kreis Wetzlar. W. 1836. I. 68.

* VImeusicin 111. 249 Hg. J. Pli. Chelius kurze Beschreibung der Stadt

Wetzlar, fiiess. 1664. abged. in dem Anhang za 0. M. de l.udolff observ. for.

contin. Wetzl. 1732. S. 2Cil.

* Sie erschien unter dem Titel: A. P. Hesse tractatio systcm.atioa de sn-

perioritatc territoriaii in civitatem Wezlariam atque de juribus in castruin Cals-

munt, landgraviis Ilasso-llanustadinis ex conecssionibus iniperatoruni cuinpe-

tentibus. Ontt. 1752. 4“. und enthalt auch 21 Urkunden. Schon 1728 wurde eine

weitlänfigc Dcduction der hessischen Keclitc mit 80 nrkundl. Beilagen in fol

veröirentlicht

* Bremen 1711. 8. 179. '
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§. 2.

Wftzlar — oder nach ursprünglicher Schreihweise Wctzflar —
wird erst spUt urkundlich erwähnt. Zuerst 114.Ö und 1150 wird der

Name genannt. In letzterem Jahre beurkundet der Erzbischof Al-

bert von Trier, dass eine Anzahl eigener Leute von ihren Herren

an die Kirche zu Schiffenberg gegeben worden seien, und unter den

17 Ortschaften
,

in denen diese Leute wohnten, wird auch Wetzflar

aufgeführt ^ Dann aber zeigt eine Urkunde von 1180, dass Wetzlar

bereits Stadtrecht erlangt und sich zum Rang einer kimiglichen Stadt

ausgebildet habe. Kaiser Friedrich I. bestätigt nämlich hierin seinen

Bürgern — burgensibus de Wetzflare — aus kaiserlicher Macht das

Recht, welches sie bereits an ihren Hofstätten haben (illud juris

quod quondam in areis suis habebant), und erthcilt ilmen, wenn sie

als Kauflcute reisen, gleiche Freiheiten wie seine Leute von Frank-

furt haben Das erstere Recht aber bestehet darin, dass jeder

Bürger von seiner Hofstätte jährlich vier Denare dem Herrn, von

welchem er sie hat (domino a quo tenet), als Zins zahlen und sie

ohne weitere Abgabe ruhig besitzen solle
,

sowie
,

dass bei dem
Uebergange einer Hofstätte an einen Erben oder Käufer zwölfDenare

in die Hände des Herrn gegeben werden sollen. So kurz nun auch

diese Urkunde ist, so gewährt sie doch einen wichtigen Anhaltspunkt

für die Untersuchung des Ursprungs der Stadt, indem aus ihr hervur-

geht, dass Wetzlar nicht lediglich aus einer königlichen villa ent-

standen sein kann. Denn wäre dies der Fall gewesen, so wäre der

Kaiser auch der Herr des Bodens gewesen xmd der Arealzins hätte

an ihn allein gezahlt werden müssen. Offenbar aber kann er nicht

allein imter dem Hen-n verstanden werden, den die Urkunde als

zinsberechtigt nennt; es müsste sonst die Fassung der Urkunde eine

ganz andere sein. Der Grund und Boden, auf welchem Wetzlar

gelegen, muss also wenigstens zum Theil einem andern Herrn gehört

haben, als dem Kaiser Wer war nun dieser Grundherr? Ohne
Zweifel das Collegiatstift der heiligen Maria zu Wetzlar. Es wird

zwar dasselbe auch erst in Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts

erwähnt, aber dass es schon früher in BlUthe war, lässt sich aus

mancherlei Umständen ~ der bedeutenden Zahl seiner Geistlichen,

r Gudema Cod. dipl. III. S. 1063.

* Gudemu sylloge 470. Bdhmer Cod. dipl. 17. Vgl. Ulmenttan I. 80. Er
sagt, wer in dieser Urkunde unter dom Eigenthumsherrn verstanden werde,

iMse sieb nicht mehr mit einiger Zuverläaeigkeit bestimmen. '
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deren Veremignng zum canonischen Leben, der Menge seiner Be-

sitzungen — mit Gewisslieit folgern, und wenn auch die Brüder Udo
und Hermann, llerzügc im Eisass, aus dem äränkisch-conradiniseben

oder salischen Geschlechte, beide t)49 gestorben, nicht als die Grün-

der dieser Kirclie angesehen werden können, so gehören sie doch

nach dem Neerologe des Stifts sicherlich zu seinen AVohltliätern

Bei dem Alter und der Bedeutung dieser Stiftskirche, zu deren De-

canat über 60 Kirchen gehörten, konnte daher die Annahme nicht fern

liegen, dass, wie so manche andere Städte ihre Entstehung einer alten

Ilauptkirche verdanken, auch Wetzlar seinen Ursprung von der Stifts-

kirche herleitc und auf deren Grund sich angebaut habe Ulmenstei'n

(I, 47) behauptet dagegen, die Stadt möge schon vor der Erbauung der

Stiftskirche und schon zur Zeit Karls des Grossen ein königlicher

Flecken (villa regia) gewesen seiu, und Wigand ** findet die villa regia,

von der die Gründung der Stadt ausgegangen, in der villa Selhqfen,

mit welchem Namen noch spät der am Fusse des Berges gelegene St.adt-

thcil bezeichnet wurde. Er erkennt hierin den königlichen Salhof,

das herrschaftliche Ilofgut im Gegensätze der mit eigenen Leuten

besetzten Mansen, dessen Hofstätte (arca) später unter die Ansiedler

gegen einen Zins verthcilt worden und dessen Kaum noch bis in die

Neuzeit den Namen Hofestätt geführt habe. Nach seiner Ansicht ist

die Hauptansiedelung bei dem königlichen Hofgute daher ganz un-

abhängig von der Kirche entstanden und erst bei der späteren Er-

weiterung zur Stadt mit der Kirche verbunden worden. Lässt es

sich nun auch nicht leugnen
,

dass diese Ansicht durch die Bezug-

nahme auf die genannten Ocrtlichkcitcn unterstützt, einen hohen

Grad von Wahrscheinlichkeit ftlr sich habe, so fehlt es doch auch

nicht an Bedenken gegen dieselbe, indem manche spätere Verhält-

nisse der Stadt und namentlich die Stellung des Stifts zu derselben

sich bei dieser Annahmjc nicht wohl erklären lassen. Die Ent-

stehungsgeschichte der älteren Städte liegt eben zumeist im Dunkeln

und es ist eine missliche Sache, eine bestimmte Meinung Uber solche

Hergänge zu äussem, deren keine urkundlichen Naclu-ichtcn gedenken

und die zudem sicherlich nur allmählig stattgefunden haben. Viel-

leicht wird man am wenigsten irren, wenn man die Entstehung der

Stadt Wetzlar weder ausschliesslich von der villa regia noch von

’ Wigand der Dom zu Wetzlar, io den Wctzlariachen Beiträgen I (1840)

S. 303 6g.

«• Ludolff 1. 1. S. 220. ilWcÄt 1. 1. I 59.

11 Ueber den Ursprung der Stadt Wetzlar, in den Wetzl. Beitr. I. 53—65.
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der Kirche berleitet: wie in Zürich eine königliche Burg und

eine königliche rilla, eine Genossenschaft freier Alemannen
,

die

alte Pfarrkirche zum Grossmünster und die erst 853 von König

Ludwig dem Deutschen gestiftete, mit dem königlichen Hof Zü-

rich (nicht der Burg) beschenkte und mit dem Kechte der Im-

munität begabte FrauiuUnster Abtei neben einander bestanden,

dann aus allen diesen Bestandtheilen die Stadt Zürich erwuchs und

nun die königlichen ' Fiscalinen ,
die freien Leute vom ZUrichberg

(homines de montc) und die Angehörigen der beiden Stifter (familia

Sanctorum) zu einer städtischen Gemeinde zusammenschmolzen so

mag auch zu Wetzlar aus gleichen Elementen die Stadt geworden

sein; auch. hier bestanden auf engem Räume neben einander die alte

Stiftskirche mit ihrem wahrscheinlich immunen Grundeigenthum, eine

königliche villa mit einer Burg*^, vielleicht auch, wie aus der Ver-

gabung von 1150 zu schlicsscu, eine Genossenschaft freier Leute und

durch die Veremigung dieser drei Gemeinheiten innerhalb derselben

Ringmauer (dem äusseren Kennzeichen der Städte in damaliger Zeit)

bildete sich die Stadt, deren verschiedenartige Bewohner im Schutze

derselben neuen Befestigung nun zu einer städtischen Gemeinde ver-

schmolzen wurden.

§. 3.

Forscht man nun, w'ie es ursprünglich mit der Verfassung dieser

neuen Stadt bestellt gewesen sein möge, so scheint auch hier die

Geschichte der Stadt Zürich in analoger Weise Auskunft geben zu

können. In deren Mauern trafen zwei obere Gewalten zusammen, es

war da der König, dessen Beamter die Gerichtsbarkeit über die An-

gehörigen der Burg und die freien Leute ausUbte, daneben die Aeb-

tissin der Fraumünstcrabtei, welcher kraft ihrer Immiinitätsrechte die

Gerichtsbarkeit über die Bewohner ihrer Höfe zustand und deren

Beamter wolil auch vom König mit dem Blutbann belieben wurde.

Keine dieser Gewalten schloss nun die andere in Zürich völlig aus,

wie dies z. B. in den königlich-bischöflichen Städten der Fall war,

da der Bischof auch die höchste Gerichtsbarkeit Uber die frühere

Palatialgcmeinde und die freien Bewohner erwarb und durch seine

Beamten ausübeu lies**.. In Zürich fand vielmehr eine gewisse Aus-

» lUuntschli Staats- und Itccbtsgcschicbte der Stadt und Landschaft ZUricb.

Z. 1388. 1. 40. 61—64. 123.

'1 Diese alte in der Stadt selbst gelegene Burg wird noch in spitoren

Heberollen erwäbnt. Wetzl. Beitr. 1. 54.

* Archiv VII. 83. ‘
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gleichung in der Art statt, dass der königliche Beamte, der Reichs-

vogt, den Blutbann und die höchste Gerichtsbarkeit Uber alle Stadt-

bewohner erhielt, während der Aebtissin ebenso Uber alle Stadtbe-

wohner die niedere Gerichtsbarkeit eingeräumt wurde und die Er-

nennung des Schultheissen von ihr ausging, bis dann allmählig die

neue rein städtische Behörde, der Rath, sich Geltung erwarb und so-

wohl den Keichsvogt als die Aebtissin von jedem bedeutenden Ein-

flüsse auf die Angelegenheiten der Stadt entfernte Wenden wir

uns nun nach Wetzlar, so sehen wir auch hier einen Keichsvogt, der

die höhere Gerichtsbarkeit mit dem Blutbann noch bis in die neueste

Zeit ausübte, wir finden den Probst des Marienstifts im Besitz des

Rechtes, den Schultheissen der Stadt zu ernennen, und wir können

daher wohl aunehmen, dass die Ausgleichimg der gericlitsbarkeitlichen

Rechte des Königs und des Stiftes hier in gleiolier Weise wie in

Zürich stattgefunden habe. Der König, ohne dessen Erlaubniss eine

Stadt nicht entstehen konnte, wahrte sich das Recht der hohen Ge-

richtsbarkeit; wie er der Herr der alten villa regia gewesen, so war

er auch Herr der Stadt, die ebendeswegen eine königliche Stadt

wurde, und kraft dieser Herrschaft bestellte er den oberen Beamten

der Stadt zur AusUbung seiner königlichen Rechte, wie er dann aus

gleichem Rechte in dem Privileg von 1180 auch die Arealzinsver-

hältnisse seiner Bürger fcstsetzte, ungeachtet er nicht selbst der

Grundherr aller Hofstätten war. Dass dem Marienstifte, auf dessen

Grund und Boden die neue Stadt mitbegrUndet lag und welches,

wenn ihm über die Bewohner seiner Höfe wohl auch nie der Blut-

bann Zustand, sich dann doch im Besitze der übrigen Gerichtsbarkeit

befand, die Ernennung des zweiten Beamten, des Schultheissen ein-

geräumt wurde, konnte der Stellung der Stadt als einer civitas re-

galis keinen Eintrag tbun. Endlich um den Vergleich mit Zürich zu

vollenden, erscheint auch in Wetzlar sehr bald ein Stadtrath an der

Spitze der Stadtgemeindc und es gelingt ihm im Laufe der Zeiten,

sowohl den Reichsvogt als den Probsteischultheisscn auf eine beinahe

nur formelle Thcilnahmc am Gerichtswesen zu beschränken, wie dies

aus der obigen Schilderung (im §. 1.) hervorgeht. Dagegen drohten

andere Umstände, wie die fortdauernde Verpfändung der Reichs-

stener, der ücbergang der Gerichtsvogtei in die Hände eines mäch-

tigen Nachbarn und ein dazu kommendes Schutzrecht die Selbststän-

digkeit der Stadt zu gefährden und es bedurfte aller -Anstrengung

'» BlunttMi I. 130. 135. 165. 171. 173.
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des Raths, sich gegen solche Anfechtungen ungeschmälert bei dem

Reiche zu erhalten.

§ 4.

Das kais. Privileg von 1180 ist an die Burgenses oder homines

des Kaisers zu AVetzlar überhaupt gerichtet und erwähnt keine Be-

amten oder Behörden der Stadt Die nächste Urkunde von 1214,

welche die Ausleihung einer Muhlo in Erbpacht abseiten der Cnno-

niker der Wetzlarcr Kirche betriflFt, fUhrt unter den Zeugen den

Ludwig und drei andere Schöffen zu Wetzlar auf**. Erst eine Ur-

kunde von 1228 benennt die Vorsteher der Stadt, indem hier Schul-

theiss, Vogt, Schöffen und tämmtliche Bürger zu Wetzlar (scultetus,

advocatus, scabini et unversi burgenses W.) auf Befehl ihres Herrn

des römischen Königs Heinrich dos zu Wetzlar gelegene Haus der

Amsburger Jlönche frei von allen Abgaben und Steuern erklären*’.

Da unter den Burgenses nicht ein Stadtrath verstanden werden

kann**, so ist anzunchmen, dass damals die städtische Behörde nur

aus dem Schöffcncolleg, mit Schulthciss und Vogt an der Spitze,

bestanden habe. Als Zeugen dieser Urkunde werden Herr Gerlach

von Büdingen, der Burggraf Ludolf von Friedberg, der Schultheiss

Ebirwin von Frankfurt und dann zwölf andere Personen mit dem
Zusatze „tune temporis scabini“ angeführt. Das Colleg der Schöffen

bestand danach aus 12 Mitgliedern, welche Anzahl auch bis in die

letzten Zeiten blieb. Es finden sich daher in keiner Urkunde mehr

als 12 Schöffen unter den Zeugen aufgefiihrt. Die volle Zwölfzahl

kommt auch in Urkunden von 1260 und 1292 (Gud.Cod. V. 38. 95. II.

273) vor, gewöhnlich aber werden nur einige Schöffen als Zeugen

erwähnt. Doch mag auch das Schöffengericht nicht immer vollzählig

gewesen sein, wie denn z. B. in Urkunden von 1329 und 1331 (ib.

V. 177. 181) nur dieselben elf Schöffen erscheinen. Wie in den frü-

heren Zeiten, wenn ein Schöffe abging, dessen Stelle wieder besetzt

wurde, findet sich nicht angegeben, allein es ist wohl nicht zu be-

zweifeln, dass es durch Cooptation geschah. Dos Schöffenamt war

ein lebenslängliches, aber kein vererbliches. Die Zahl der Familien,

deren Mitglieder in das Schöffengericht gewählt wurden, war keine

geschlossene, aber wie in anderen Städten war sie eine sehr be-

'• Gudenxtt Co<l. T. 4Sü. Vlmensl. I. lOö.

” Ovdenn» Cod. III. 1096.

« Archiv VII. 97.

8
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«chränkto, da die Schöffen bei Ergänzuogswahlcn rorzugsweise ihre

Verwandten in daa Colleg aufnahmen und so eine bevorzugte BUr-

gerclajse zu bilden trachteten : sic waren die majores burgenses, die

122tJ (ib. 11.49) erwähnt werden. Selbst der nächste Verwandtschafts-

grad war kein Hinderuiss, gleichzeitig konnten Vater und Sohn so-

wie Brüder den Schöffcnstuhl besitzen. So kehren in den Reihen der

Schöffen vielfach dieselben Familiennamen wieder, so waren 1245

Heinrich Wedemann und sein Bruder Richolf, 1260 Bemo senior und

junior, 1269 Heinrich imd Conrad von Dridorf, Brüder, Conrad und

Rulo Revo, Brüder, 1292 Hertmann von Herlisheim und sein Bruder

Hartrad, 1306 Ernst von Nuvem und sein Sohn Heinrich, 1329 Her-

mann und Fridcbcrt, Brüder, genannt Reyen, Eberhard und Conrad

Brüder von Katzenfiirt, 1336 Marquard von Nuvem und sein Sohn

Slarklo, 1353 dieser Marklo und sein Sohn Heinemann von Nuvern

gleichzeitig im Schöffengerichte (Gud. Cod. II. 85. III. 112S. V. 53.

II. 273. III. 34. 36. V. 177. 190. 226).

Bis zum Jahre 1281 erscheint nun diese Behörde ungeändert in

den Urkunden*’. In diesem Jahre aber traten die conaules dazu, also

*> Ich stelle hier eine Anzahl solcher Urkunden insamuien:

1232. Sifridus scoltbetns de WetzBsris, Zeuge. Gud. Cotl. II. 61.

1237. Conrsdns decanus generalis jurisdictionis ecclesiae \V. Ootefridns dc-

caniis conventuaiis, der Scholaster und die übrigen Canonlker, dann Uu-

devicus villicns, scabini et nniversi cives W. beurkunden eine Schenknng

des Kitters Kbirwin von Garbenbeim zu Gunsten seiner Tochter Mecbtild,

einer Nonne im Kl. Aldenburg. Ib. II. 70.

1237. Der Dekan und Canoniker des Stifts, sowie 5 Schöffen von W. sind Zeu-

gen: der zweite unter diesen ist Ilermannns quondam Advocatiis. Gud.

11. 72. Ebenso 1239 und 1241, ib. II. 78. 82.

1244. Sciiltetus, scabini et universi Burgenses in W. beurkunden eine Schenr

kung unter dem Siegel der Stadt. Ib. V. 8.

1244. Eberwinus advocatus, miles, Ludewicus scnltetusund zwei Scabini W. sind

Zeugen einer Urkunde Witekinds von Merenberg. Ib. II. 83.

124.b. Zeugen in einer Urk. des Kl. Aldenburg acht Schöffen und Ilermannns

advocatus. Ib. II. 86.

1247. Ludewicus scult IV. Zeuge. Wenk bess Urk. II. 167.

1250. Derselbe als Zeuge unter andern scabinis et burgensibus W. Gud.

Cod. II. 94.

12.52. Ebenso mit andern scabinis et civibus. Gud. Cod. V. 15.

1252. Der Abt von Arnsburg, das Stiftscapitel zu W. und Judiees, scabini et

universi cives W. beurkunden eine Schenkung des W. Scholastcrs Ku-

dolf zu Gunsten der Walpurgiscapelle. Als Zeugen werden Kitter, dar-

unter Elmrwinus de Garbenheim, und scabini W. angegeben, darunter an

fünfter Stelle Ludewicus scultetus. Gud. Cod- V. 20.

1252. Judiees scabini et universi cives W. Iieurknnden, dass Ludewicus quon-

dam scultetus civis W. zwei Höfe in Dalheim dem Kl. Aldenburg ver-

if
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15 Jahre apftter wie in Frankfurt, da sie 1266 auerat Vorkommen

(Arch. VII. 97). Der Eingang der atädtiauhen Urkunden lautet nun-

mehr : Judices, acabini, conaulea ac civea W. univerai oder auch voll-

kauft habe: die Zeof^en sind 7 genannte W. SchdiTen, practerea militcs

castellani de Kalsmuut, Krwiiius advocatus u. A. Gud. II. 100.

1253. Testament des W. Scholssters Ludolf von Garbenheim; unter den Zeu-

gen 9 W. Schöffen, an dritter Stelle Lndewicus quondam scult. Gnd. II.

109. Ebenso V. 2ö. 28 35.

1255. Lndewicus quondam villicns W. verkauft seine LehngOter in Waldorf.

Gud. II. 120.

1258. Eberwinus adv. de W. Böhmer Cod. 119. auch 137.

1258. Bas W. Capitel beurkundet eine Schenkung, die Godefridna bonae memo-
riae dictus Strcckericme, scultctns W. ihm gemacht hat. Gud. V. 31.

1260. Zeugen Eberwinus advocatus W. mit andern Kittern und 9 W. Schöffen,

worunter Uichoifus iilius Gcrberti und Lndewicus quondam senitetus.

Gud. 111. 1128. 1

1260. Zeugen Eberwinus miles Advocatus W. und sämmtUehe 12 Schöffen von

Wetzlar. Gud V. 38.

1261 Zeugen Erwinus Adv- miles und 6 W. Schöffen. Gud. V. 40.

1262. Liidcwicua quondam villicus civis W. Gud. V. 41. — olim villicns IV. 907.

1266. Gerbortus adv. Ludewiens olim villicus und 9 andere W. Schöffen sind

Zeugen einer Urkunde, in der viri nobiles Hartradus de Merenberg et

Crafto de Grifenstein auf Ansprüche an das Besthaupt der Stiftshörigen

verzichten. Gud V. 46.

1266. Zeuge Gerbertus adv Gud. II. 161.

1267. Zeuge Gerbertus adv. in einer Urkunde, die judices scabini ceterique

cives W. ausstellen. Gud. II. 169.

1269. Gerbertus adv. und 7 W. Schöffen als Zeugen. Gud. V. 54.

1270. Zeugen einer Urkunde des Landgrafen Heinrich von Thüringen sind

Eberwinus advocatus mit drei Burgmannen auf Calsmunt. Gerbertus adv.

Wetzff. mit 4 Schöffen. Ludolf 3. 410.

1271. Judices et Scabini W. beurkunden einen Vergleich; Zeugen sind Erwi-

nus adv. und 4 Schöffen. Wigand W. Btr. II. 99.

1271. Reio adv. W. Als erster Zeuge Eberwinus dictus advocatus. Gud.IV.917.

1274. Zeugen 7 Wetzl. Schöffen, darunter an dritter und fünfter Stelle Keyo
advocatus, Gerbertus qnondam advocatus. Ib. II. 188.

1274. Zeugen bei einer Urkunde Hartrads von Merenberg sind Eberwrinus et

Reio judices. Ib. IV. 924

1277. Gerbertus adv. et Berno, scabini. Ib. T. 71.

1278. Reyo adv. als Zeuge Ib. V. 75. 76.

1278. Eberwinus advocatus dictus de Oarbenheim miles gibt einen Schieds-

spruch zwischen Graf Gerhard von Dietz und Herrn Hartard von Meren-

berg super judicio novae ecclesiae. Lud. S. 283.

1279. Zeugen sind Erwinus advocatus und 5 Castrenses in Calsmunt, d.aan 7

W. Schöffen, deren erster Gerbertus adv. Gud. IL 206.

1280. Eberwinus adv. Wetzfl. Ib. II. 213.

1280. Eberwinus adv. miles de Garbinbeim Ib. II. 219.

8’
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ständiger: Nos Judices, Scnltetos, advocatus, consuies sc scabiniW **.

Die gemeinen städtischen Angelegenheiten wurden demnach nicht

mehr von den Schöffen allein besorgt, sondern es nahmen nun auch

die Eathmannen an der Vertretung und der Verwaltung der Stadt

TheiL Dieselben gehörten derselben Classe städtischer Einwohner

wie die Schöffen an und cs scheint nicht, dass diese Verfassungs-

Aendcriing in Folge innerer Unruhen herbeigcfilhrt wurde. Ob aber,

wie gewöhnlich angenommen wird, schon früher ein Ausschuss der

Bürgerschaft zur Besorgung geringerer Gemeindeangelegenheiten

neben den Schöffen auch in Wetzlar bestanden hat und dessen wach-

sendes Ansehen zuletzt zu der Vereinigung mit den Schöffen in eine

städtische Behörde fiihrte, oder ob hier etwa die liathmannen nur

nach dem Vorgang anderer benachbarten Städte, namentlich Frank-

furts, gleichsam als eine neue Einrichtung eingelUhrt wurden, muss

in hlrmangelung urkundlicher Nachrichten dahin gestellt bleiben.

Mit den gerichtlichen Geschäften hatten indessen die Rathmannen

nichts zu thun, diese blieben lediglich den Schöffen Vorbehalten und

die gerichtlichen Urkunden erwähnen daher der Consules nicht. So

beurkunden z. B. 1315 Judices et scabini civitatis Wetffariensls, dass

zwei Beginen vor ihnen in figura judicii erschienen, durch einen Ur-

theilsspruch das Recht erlangt hätten, sich gegenseitig zu Erben ein-

zusetzen Ebenso beurkunden Judices et scabini civitatis W. im

Jahr 1329, dass die in zweiter Ehe lebende Frau Alheidis, vor ihnen

in figura judicii constituta, eidlich erhärtet habe, wie sie aus Noth

wegen den aus ihrer ersten Ehe herröhrenden Schulden einige Guter

veräussem müsse, und dass dieselbe von ihnen per sententiam juste

et racionabiliter latam dazu ermächtigt worden sei Die Judices

aber, d. h. Vogt und Schultheiss, hatten ebensowohl den Vorsitz im

Schöffen-Colleg, als in der ans Schöffen und Rathmannen gebildeten

Stadtbehörde. Erst später erscheinen auch ein Bürgermeister, und

zuletzt gelingt es der Stadt, die Judices von dem Vorsitze der Stadt-

behörde wegzudrängen, welche dann auf die Bürgermeister übergeht*^.

»0 Gud. Cod. II. 80. 83. (1281) V. 90 (1280) Chid. syll. 490 (1319) Vgl. auch

Gud. Cod. 111. 172 (13191

»> Gud. Cod. II. 120.

»» Gud. Cod. V. 177. Aehnlich 1327, V. 107, 1343, HI. 329.

Es folgen hier wieder einige urkundliche Angaben seit 1281.

1283. Zeugen Oerbertus quoudam advoeatns und 5 andere Schöffen. Gud. Ib 229.

1283. Zeugen Oerbertus et Berno scabini Wetzfl. Gud. II. 230.

1284. Zeugen Giselbertus de Derenbach, Herwinus Advocatus. Djmarns. Phi-

lippus advocatus et Brandanus, milites, eastrenscs in Calsnuint. Oerbertus

advocatus. Hermannus monetarius, scabini Vt. Gud. II. 242.
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§. 5.

Dass in Wetzlar zwei Beamte neben einander bestanden
,

der

Vogt und der Schultbeiss, haben die angeführten Urkunden dar-

gcthan. Aber es lässt sich auch urkundlich nachweisen, wer sie

ernannte. Was zuerst den Vogt betrifft, so war er ein königlicher

Beamter. Ira Jahr 1246 bestätigte König Konrad den Herren Con-

rad und Wittekind von Merenburg jus advocaciac in Wetzflaria, wie

es schon ihre Voreltern von Alters her (antiquitus) besessen**. Es

waren dies also nicht wie Herr Dr. Körner S. 42 irrthUmlich meint,

erst neuerdings der Fehden wegen ernannte Schutzvögto der Stadt, ge-

gen welche Ansicht auch die weiter unten zu erörternde richterliche

Stellung des Wetzlariscben Vogts spricht, sondern wie so viele

Aemter im Mittelalter in ein erbliches Recht übergingen
,
war auch

das ursprünglich nur persönliche Amt des königlichen Stadtriebters

oder Vogts in Wetzlar schon 1246 erblich geworden in der Familie,

deren Glieder es bereits in früheren Jahren wiederholt bekleidet

hatten, und es blieb in dieser Familie bis zu deren Erlöschen, ja

ging dann selbst auf deren Erben über. Aber die Vogtei blieb doch

ein Reichs-Amt und wurde von den Inhabern im Namen des Kaisers

verwaltet. Wie König Richard 1257 verspricht**, die Stadt nicht

vom Reiche zu bringen, sondern unmittelbar beim Reiche zu halten

ViSb. Qerbertus olim advoeatus als Bürger der Stadt W. bei der Vereinigung

der vier weiter. Städte. Gud. syli. 483.

128ii. Zeugen Gerbertus qnondam advoeatus und 4 andere SchülTen. Gud. II. 233.

128li. Zeugen Phiiippus .advoeatus. Giscibertua de Dernbach scultctus. Gerber-

tns und 8 andere Scbftffcn. Gnd. V. 91.

1286. Zangen Eberwinus miies et Gerbertus quondam advocati und 7 Schöffen.

Gud. V. 92.

[ln den vielen Urkunden der folgenden Jalire, die Gudenus aus dem Di-

plomatar der Wetzl. Kirche mitthcilt, finden sich als Zeugen nur scabini

oder scabini et cives W. anfgeführt, nicht auch der Vogt und Schul-

theiss, selbst wenn die Urkunden dnreh d.as Stadtsicgel bekräftigt

werden.]

1327. Zeugen Conradns Stumph adv. und zwei Scliöffen. Gud. V. 168.

1329 Zeugen Conradus Stumpf, advoeatus. Gerbertus de Drydorf scultetus

und 11 Schöffen. Gud. V. 178.

1332. Zeugen Gerbertus de Drydorff scultetus und 2 Bürger. Gud V. 182.

1332. Graf Phil. v. Solms verbindet sich mit Kichtern, Schöffen und Katb der

Stadt W. W. Btr. I. 207.

1349. Erzb. Balduin zu Trier verbindet sich mit Bürgermeister, Schöffen und

Rath der SUdt W. W. Btr. I. 211.

« Wenk beaa. Urk. II. 164.

u Gilden, aylloge S. 473.
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(ged immediate imperio rcsorvarc) , so war auch dag Gericht zu

Wetzlar, dem der Vogt voraass, ein kaiserlicheg oder Reichs-Gcricht.

So verbietet K. Ludwig 1318 den neuerdings in Wetzlar aufge-

kominenen Missbrauch
,

dass der eine Bürger den andern in welt-

lichen Sachen mit Verachtung der Gerichtsbarkeit des königlichen

Beamten (oflicialis, des Vogts) vor das gcistliclie Gericht ziehe**.

Derselbe Kaiser bestittigt 1330 dem Rath und den Bürgern zu

Wetzlar das Recht, dass sie Niemand um weltliche Sachen vor ein

geistlich Gericht ziehen solle; wenn aber sie Jemand schädlich an-

griffc, den luögten sie laden an sein (des Reichs) Gcrielits zu W^ctzlar**.

Weiter gibt er den Schöffen, dem Rath imd den Bürgern der Stadt

Wetzlar 1333 das Recht, dass sie Niemand vor irgend ein Gericht

ausserhalb dieser Stadt ziehen solle, wer ihnen zusprechon wolle,

der solle Recht nehmen vor seinem (des Reichs) Amtmann zu

Wetzlar**. Endlich verbietet er 1339 nochmals, dass kein Burger

zu Wetzlar den andern vor ein geistlich Gericht um solche Sache

lade, die vor sein und des Reichs weltlich Gericht gehöre; wer das

time, solle ihm (dem Kaiser) zehn Pfund und ebensoviel dom Grafen

Johann von Nassau, seinem Vogte, zur Strafe geben*’. Nicht min-

der wiederholte auch König Karl 1346 das Privileg, dass die Bürger

nur vor des Reichs Gericht zu Wetzlar zu Recht stehen sollen *®.

Die Stadt Wetzlar aber erkannte 1369 in ansfilhrliclier Urkunde

hinsichtlich der Beilegung der Streitigkeiten, die sic mit dem Herrn

Johann, Grafen zu Nassau und Herrn von Merenberg, von des

Reichs und des Gerichts wegen hatte, dass derselbe das Gericht in

der Stadt von dem Reiche habe**. — Der SchultJieüs dagegen wurde

von dem Probste des Marienstiftes zu Wetzlar ernannt, wie schon

oben angeführt ist. Im Jahr 1242 schenkte der Probst Burokard

den VVeinzehnten in Kalsinunt und Garbenheim, der zur Probstei

gehörte, dem Dccan und Kapitel seines Stifts : die Urkunde schliesst

mit den Worten: Acta autem sunt hec Wetflarie in curia Ludcwici

sculteti nogtri. Schon der erste Herausgeber der Urkunde, Gudenus^*

bemerkt in der Note zu lezterem Wort, dass der Probst damals wie

« Ihid. S. 4H7.

» Wetzl. lUräffC. III. 33.1.

Ibid III. 228. Hessische l)ed. 10.

lleaae tract. Urk. 2.

Wetzl. Btr. III. 345. T.tidolf S. 213. Hess. Dcd. 17. Die licstätigunK

dieses l’riv. durch K. Sigismand 1414. Wetzl, lltr. 111. 308.

Ludolf. S. 323. hess. l)ed. 31.

“ Cod. I. 572.
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bit auf «eine Z«it da« Recht aiugeQbt habe, den Schnitheisscn za

ernennen und denselben daher als Schnltheiasen bezeichne.

Dann liegt eine Urkunde von 1285 vor, in welcher G\-selbert Riner
von Derenbach bekennt, dass ihn der Probst Heinrich zu seinem

Beamten und Richter (officiatum seu judicem) in Wetzlar bestellt

habe, nm seine Hechte hinsichtlich der Erhebung der zur Probstei

gehörigen Früchte, Zinse und Renten inner- und ausserhalb Wetz-
6ars zu wahren und zu schützen

, wogegen der Probst ihm alle mit

seinem Amte verbundenen Gerichts-Einkünfte (omnes proventus raciono

gusdem ofBcü mihi concessi tamin Vadiis quam in Emendis jndiciariis

contingentes) überlassen habe Sowohl diese Verpflichtung des Schul-

tfaeissen, für die Erhebung der Eatnral-EinkUniite und Grundzinse

der Probstei zu sorgen, als auch der Name villicus (Meier), mit dem
der Schultbeiss sehr häufig bezeichnet wird, enthalten den deutlichen

Hinweis, dass derselbe ursprünglich ein hofrechtlicher Beamter war
und die Gerechtsame des Probstes als Grund- und Hofherrn zu

wahren hatte; diese Hofsverfassung des probsteilichen Fronhofs war
dann auch sicherlich schon vorhanden

,
ehe die Stadt Wetzlar be-

stand, sie ging mit in die neue Stadt über und die gutsherrlichc

Gerichtsbarkeit, welche der Villicus über die llofgenossen ausübte,

erscheint als die Grundlage der Theilnahme desselben an dem Ge-
richte der neuen Stadt Im Mittelalter war der Richter stets auch

Verwaltungsbeamter : wie der Schnltheiss flir die Einkünfte des

Probstes sorgte
,

so lag es dem königlichen V'ogte ob , die Rechte

des Reichs in der Stadt zu wahren und die Reichseiukünftc zu er-

beben •*, aber die Gerichtsbarkeit galt als die Hauptsache und des-

wegen werden beide Beamte als die Richter, judiccs, der Stadt be-

zeichnet Denn dass unter den judices, welche in den Eingängen

der Urkunden an der Spitze der Stadt-Behörde erscheinen, oben nur

Vogt und Scliultheiss verstanden werden müssen, lässt sieh gar nicht

bezweifeln. In einer Urkunde von 128G heisst gerade zu : nos judi-

ces, scultetus, advocatus; 1329 werden als judices et scabini nament-

lich Vogt, Schultheiss und 11 Schöffen aufgeführt; eine Urkunde,

welche 1343 judices et scabini W. ausstclien, schliusst mit den

>» Ib. I. 814.

« K. Uicbard be6ehlt 1257, dass alle Güter zu Wetzlar, welche bisher dem
Kciehc Itcte tpreeariam) geleistet, diese auch ferner entrichten sollen, selbst

wenn sie in geistliche Hand kommen würden, und K. Adolf bestimmt 12u:),

dass alle Güter in Wetzlar, sie mögen von geistlichen oder weltlichen Leuten

besessen werden, contributionis s. sture debitum exoirant. Otttlen. syll. 473. 4S4
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Worten : Acta Bunt hcc presentibus nobis Gerlaco Langen et Henrico

de Herlisheim judicibus, Gerberto, Eberhardo (et aliis) Bcabinis, wäh-

rend Gcrlach Lange unkondlich als Vogt bekannt ist*®. Auch in

Aachen bezeichnen sich Schultbeias und Vogt gemeinschaftlich als

judiccs Aquenses*®.

§. G.

Ucber die Stelluny, in welcher diese beiden Richter sich gegen

einander befanden, geben die älteren Urkunden keinen Aufschluss.

Da aber in derselben bald der Vogt dem Scbultbeissen vorgebt,

bald ihm nachsteht, so waren sie vielleicht gleichberechtigt im Vor-

sitze des Gerichts und es mögen dann andere Gründe es veranlasst

haben, dass bald der eine, bald der andere zuerst genannt wird,

— es kann der persönliche Rang, wenn z. B. der eine ein Ritter

war, der andere aber die ritterliche Würde noch nicht erlangt

hatte, oder das Dienstalter hier entschieden haben. Will man

jedoch aus der späteren Zeit auf die frühere schliessen, so ging

der Vogt dem Schultheisscn vor; denn in jener war es der Vogt,

der dein Gericht vorsass und die GcrichtsgebUhren empfing, der

Schultheiss sass nur neben ihm, und in peinlichen Fällen musste er

ganz ivegbleiben (vgl. §. 1.). Keinesfalls also darf man mit Ulmen-

atein (I. 199) und dem ihm beistimmenden Herrn Dr. Itiimer (S. 41)

behaupten, dass der Schultheiss die erste Person in dem Schöffen-

gerichte gewesen sei
;

es ist dies nicht wahr imd wenn Herr Dr.

Römer cs tadelnd hervorhebt, dass ich diese Stelle in meinem frü-

heren Aufsatze nicht citirt hätte, so hat er übersehen, cinestheils

dass ich nur die auf den Vogt bezüglichen Stellen nach dem Zwecke

jenes Aufsatzes auzugeben hatte, anderntheils dass hier ein unschwer

zu erkennender Irrthum Ulmensteins vorliegt, dessen weitere Ver-

breitung mir nicht obliegen konnte. Was endlich die Persönlichkeit

der beiden Beamten angeht, so ist wohl anzunohmen, dass der erste

Herr von Merenberg, der zum Rcichsvogt in Wetzlar ernannt wurde,

die Obliegenheit disses Amtes auch persönlich versah
;

als aber das

Amt erblich in der Merenbergischen Familie wurde, scheinen die

Inhaber es nicht mehr persönlich verwaltet, sondern diese Verwaltung

wieder andern Männern
,

ihren Untervögfen übertragen zu haben.

äs Gtid. Cod. V. 91. 178. III. 349. Ulmenstein Urkundenbucli ziim 2. Bande
S. 217. In einer Urk. von 1274 werden auch Eberwinus et Keio judices ge-

nannt, die beide das Amt dos Vogts inne batten. Gud. Cod. IV. 924.

« Archiv VIII. 181.
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wie es ihre Nachfolger, die Grafen von Nassau, auch thaten. Unter

den Vögten
, die in den städtischen Urkunden erwähnt werden,

findet sich daher niemals ein Herr von Merenberg genannt. Ihre

Untervögto nahmen diese Uynosten bald aus dem niedem Adel der

Umgegend, besonders den liurgmannen zu Knlsniunt, bald aus den

Mitgliedern das Wetzlarer Schütfungerichts sellwt. So waren meh-

rere Untervögte ans der im Dorfe Garbenbeini bei Wetzlar sess-

haften Familie der Herren von Garbenheim ; sie führen zumeist

den Vornahmen Erwimis oder Eberwinus und sind als Kiltcr, mi-

lites, bezeichnet®'. Dagegen waren z. H. die Vögte Gerbert (seit

und Keio (1271) aus dem Schöffengerichte entnommen, sic

werden nach Niederlegung des Amtes mit dem Zusatze quondam

ndvocatus unter den Schöffen aufgofUhrt, ja selbst während der Amts-

dauer lieissen sie auch Schöffen, so 1277 der Vogt Gerbert (Gud. V. 71.)

und lieio erscheint als V'ogt in einer Urkunde von 1374 (Gud. II.

188.) unter den Zeugen mitten in der lieilio der Schöffen. Der

häufige Wechsel der Vögte deutet darauf hin, dass die Herren von

Merenberg ihre Untervügte nur für eine bestimmte kurze Zeit bestellten

und eine längere Amtsdauer nicht gerne sahen, weil diese ihrem

liechte vielleicht nachtheilig werden konnte. Ebenso wie die V'ögte

dem Stande der Laien angehürten, so auch die Schultheisscn. Es

findet sich in den Urkunden kein Beispiel
,

dass einem Geistlichen

das Amt des Schulthcisaen im Schöffengerichte der Stadt übertragen

worden: es wäre dies gegen die Sitte und Denkweise des Mittelalters

gewesen, und schon der Ursprung des Schiiltlieisseu-Amtes aus der

früheren Hofverfassung spricht gegen eine solche Annahme. Geist-

liche wurden in der damaligen Zeit nicht selten von den h'ürsten zu

Gesandtschaften und andern Staatsgeschäften verwendet, sie waren

in den Kanzleien der Fürsten thätig, sie wurden häufig zu Schieds-

richtern erwählt, man findet sie auch später in dem Amte von Stadt-

sehreiberu und dergleichen, zu welch Allem sie ihre Bildung und

Kenntnisse gewiss vorzugsweise befähigten, aber als Richter in welt-

lichen Streitsachen, als Vorsitzer städtischer Schöffengerichte er-

scheinen sie nicht. Wenn also Ludolf (Obs. for. II. app. 2. S. 2-14)

erklärt, dass er von der Entstehung des M’etzlarer Schultlieiasen-

Amtes nichts habe erkundigen können
,
und nun auf die Meinung

verfallt, es sei „vermuthlieh ans den alten Zeiten, da die geistlichen

Amts-Fersonen in Kraft dessen auch in weltlichen Sachen als go-

Vgl. obea Note 19 and 28. VlmentUm I. 319. 111. 326.
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schickte Richter augenommen worden, entsprungen,“ so ist diese

Ansicht ungescbichtlich und falsch ,
daher sie denn auch Herr Ur.

üümer in seinem Beitrag zur deutschen Rechts-Qeschichte nicht hätte

adoptiren sollen. Bekanntlich fanden ja in den deutschen Gerichten

die Schöffen das Urtheil
,

der Vorsitzende Richter hatte es nnr zn

vollziehen und bedurfte dazu gerade keiner besonderen Rechtskuude

:

der Wetzlarer Schultheiss war wie gesagt kein Geistlicher, sondern

ein vom Prubste des Marienstifts ernannter Laie, — wie kann man
hiernach die Ludoll’sche Vermutbung fUr den „richtigen Grund der

Entstehung einer geistlichen Gerichtsbarkeit“ ausgeben wollen?

Auch der Probst wählte den Schultbeissen bald aus den Gliedern des

benaclibarten Landadels, bald aus den Wetzlarer Bürgern selbst

Die Schultbeissen Qyselbert von Dernbach 1285, Gerhard von Drie-

dorf 132U, Heinrich von Horlisheim 1343 gehörten bekannten Adels-

familieii an*^ Dagegen war der zweite bekannte Schultheiss Ludwig

ein Wetzlarer Bürger und erscheint, nachdem er diese Stelle nicht

mehr bekleidete, miter den Schöffen mit der Bezeichnung quondam

villieus oder scultetus** Nähere Auskunft Uber ihn gibt eine Ur-

kunde von 1252*'’. In derselben bekennen nämlich judices, scabini

ac universi cives Wetilarienscs, dass Ludewicus quondam scultetus

civis WetBarienses, iilius Heinrici bone memorie de Platea, sowie

seine zwei Höfo in Dalheim und weiter verschiedene andere Güter,

die ihm und seinen Brüdern, nämlich dem Wetzlarer Canonicus

W^olfram und dem Frankfurter Bürger Heinrich Clobeloch, nach dem
Tode ihes genannten Vaters Heinrich angefallen gewesen, dem Klo-

ster Aldinburg verkauft habe.

§• 7.

Ueber des Bchultheüisen-Amtea fernere Schicksale ist wenig zn

sagen: cs erhielt sich, mit immer geringer werdender Bedeutung, bis

» VkI, Ahim I. 17.'). ITC. t82.

S’ Guä. Cod. V 25. 28. Jß. II. 109. 121.

Ib. 11. 98. Zufolge einer Urk. v. 12ö;i (V. 23) verleiht der Dccaii Gisil-

bert und das Stiftseapitel in W. zwei Mansen in tVandorf, die durili den Tod
Heinrichs de Pl.atca ledig geworden, auf Ilittcn seines Sohnes Ludwig, qiion-

dani sculteti, diesem Letzteren und dessen Sohn Heinrich jure colonl, auf Le-

benszeit, mit der l’tlicht, beim Tode eines jeden ein ilcsth.'iupt (das beste .4cker-

pferd) dem Stifte zn geben. Dies Colonats-Verhältniss war also mit dem Wetz-

larcr Bürgerrechte wohl vcrcinbarlich, scheint aber doch noch auf den hof-

rechtlichen Verband hin zu zeigen, in welchcui die Wetzlarer Einwohner zu

dem Stifte theiiweise standen und aus dem das Amt des villieus herstammL
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an das Ende der reichsstttdtischen Periode Wetzlars. Doch scheint

cs, dass die Schulthcissen
,

obgleich vom Probate ernannt, sich die

Wahrung der Rechte der Kirche nicht stets angelegen sein liesaen,

indem 1413 der König Ruprecht auf die Klage des Wetzlarcr Stiits,

dass es von Schultheissen
,

Bürgermeistern, Rath und Bürgern der

Stadt an seinen Freiheiten und Rechten gekränkt werde
,

dasselbe

gegen diese Angriffe in seinen Schutz nimmt*'. Die Vogtei dagegen

unterlag im Laufe der Zeiten mehrfachen Wandlungen. Wie schon

bemerkt, waren die Dynasten von Merenberg erbliche Inhaber der

Beiebsvogtei zu Wetzlar. Sie beeassen auch ein Drittheil der dor-

tigen Reichssteuer, ohne dass man weiss, ob dies Recht mit der

Vogtei zusammenhing oder auf einem anderen Grunde, etwa einer

Pfandschaft beruhte. Es geht dies aus einer Urkunde Herzog Al-

brechts von 1Ü92 hervor, in welcher er für den Fall, dass er zum

römischen Könige gewählt werden sollte, dem Hartrad von Meren-

berg das schon von seinen Voreltern besessene Recht zu bestätigen

verspricht, ein Drittheil der Reichssteuer zu Wetzlar zu erheben**.

Endlich waren sie auch an der nahe bei Wetzlar gelegenen Reichs-

burg Kalsmunt berechtigt.
'

Ueber die Entstehung dieses Bergschlosscs ist urkundlich nichts

bekannt. Ob schon die Römer auf diesem Berge ein Castell angelegt

haben und ob der noch stehende alte Thurm römischen Ursprungs

sei, ist eine streitige Frage**. Ebenso wird darüber gestritten, ob die

Burg dem Kaiser Karl d. Gr. ihre Gründung verdanke oder ob sie

erst weit später zum Schutze der Reichsstadt Wetzlar erbaut worden.

Wigand vermuthet, der kaiserliche Vogt zu Wetzlar, der zuerst die

k. villa oder ein höher gelegenes palatium (also eine Burg in der

Stadt, deren noch öfters in alten Registern Erwähnung geschieht,

Note 13.) bewohnt habe, möge bei der Elrweiterung der Stadt auf

dem nahe gelegenen Kalsmunt eine Burg errichtet haben, oder es

habe, nachdem um die Kirche eine Ansiedlung entstanden und all-

mäldig zur Stadt erwachsen sei, der Vogt der Kirche, der nachher

auch kaiserlicher Vogt der Stadt geworden, zum Schutz der Kirche

diese Burg erbaut**. Welche Vermuthung auch richtig sein mag —
und die letzte ist es sicherlich nicht, da die Burg nie in Verbin-

•' Wetzl. Bcitr I. 1S5.

— jus qiiod progenitores tui in pcrcipicmla tertia parto contribiitionum s.

prccariariini habuissc noscuntur in WetzHnris, tibi ratum scrvabimiis — . Lu-

dolf 24ti. Hess. Ded Beil. 7. Vgl. Wetzl. Beitr I. 321. Ulmeiuitein I. 220.

" Ahicht I. 71. Wetzl. Beitr. 1. 87.

'• W. Beitr. I. 55. 88.

Digitized by Google



124'

düng mit der Kirche stehet und von der Verwandlung eines Kirchen-

vogts in einen k. Stadtvogt gar nichts bekannt ist —
,
so viel ist ge-

wiss, dass die Burg von Anfang an als eine Reichsburg erscheint, und

es lässt sich nicht bezweifeln, das sie wesentlich zum Schutze der

Stadt errichtet war. Denn es finden sich solche Burgen bei vielen alten

königlichen Städten — so z. R bei Friedberg, Gelnhausen, Oppen-

heim, vielleicht auch bei Frankfurt — und das Bestreben der mäch-

tiger werdenden Städte, die Burgmannen von der Mitwirkung bei

städtischen Angelegenheiten zu verdrängen, sich der Burgen selbst

mit Gewalt zu entledigen und sich durch Privilegien gegen die An-

lage neuer burglichen Baue zu schlitzen, bildet einen wichtigen

Theil der früheren Städte-Geschichte Diese Burgen waren mit

Burgmannen ritterlicher Herkunft besetzt, welchen der Kaiser für

ihre Dienste a. g. Burglehen verlieh und an deren Spitze zumeist

ein Burggraf, castellanus, stand. Die railites castellani s. castrenses

de Calsmunt kommen nun seit 1252 vielfach in Urkunden vor“ und

eine frühere Erwälmung der Burg Kolsmunt findet sich niclit. Wie
aber das Verhältniss dieser Burgmannen zu der Stadt eigentlich be-

schaffen gewesen, lässt sich mit voller Gewissheit nicht angeben.

Sehr häufig erscheinen sie und die Wetzlarer Schöffen gemeinschaft-

lich als Zeugen in den Urkunden, — so gleich 1252, 1269, 1270,

1279, 1284 {Ouden. Cod. II. 99, 101, 174, 175, 209, 242), - sie ha-

ben ihr eigenes Siegel und die Urkunden worden nicht selten mit

diesem und dem Wetzlarer Stadtsiegel bestätigt {Oud. Cod. II.

174. 209), aber es findet sich keine Spur, dass sie an der Verwaltung

der Stadt oder an dom Gerichte betheiligt gewesen seien, wie dies

in andern königlichen Städten die Reichsministcrialen und Burgman-

nen waren. Weun auch die Burg zum Schutze der Stadt diente

und gleiches Interesse die Burgmannen mit den Bürgern verbinden

mochte, wie sie denn 1285 sich ausdrücklich verpflichten, keine Feinde

der Stadt Wetzlar in ihre Burg aufzunehmen {^Ahicht I. 74), so

waren es doch zwei ganz getrennte Genossenschaften und es lässt

sich nicht nachweisen, dass die Verpflichtung der Burmannen zum

Schutze der Stadt denselben eine Berechtigung in letzterer gewährt

habe. Indessen erheischt hier eine Urkunde von 1242 noch besondere

** Vgl. meine Schrift, Dorf und Schloss Rödelheim, 1869 S. 11. Ulmen-
stein I. 208. So erhielt auch Wetzlar 134ä von K. Ludwig und 1349 von K.

Karl das Versprochen, dass keine neue Burg in der Nähe errichtet werden

solle. Wetzl. Btr. II. 254. III. 232. 344.

*< Gud. Cod. II. 98. He»»e TracL S. 161. Ulmemtein I. 215. Abicht I. 74.
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Betrachtung. König Conrad
,

der in derselben den Wetalarer Bor-

gern ihre alten Rechte beatOtigt, befiehlt augleich dem Burggrafen

und allen apitcron k. Beamten zu Wetzlar, die Bürger bei diesen

Rechten zu schützen*’. Da nun ein Burggraf in Wetzlar selbst

nicht weiter vorkommt, so hat man angenommen, dass der Burggraf

von Kalsmunt gemeint sei, und hat weiter gefolgert, dass dieser auch

zugleich königliuher Beamter in der Stadt gewesen sei. Der Name
dieses Burggrafen ist zwar nicht angegeben: man fand aber um so

weniger Anstand, ihn fUr einen Herrn von Merenberg zu halten, als

auch 1272 König Adolf den edeln Gottfried von Merenberg zum Castellan

der Reichsveste Kalsmunt ernannte und nur auf diese Weise erklärt

werden mochte, wie der Kalsmunter Burggraf zugleich als Oificiatus

in Wetzflaria erscheine**; es hatten dann die Herren von Merenberg

beide Aemtor, die Burggrafschaft und die Wetzlarer Vogtei, gleich-

zeitig besessen und wohl auch die Verseilung beider Aemter au ihrer

Stelle oft einem und demselben Manne übertragen, wesshalb an der

Spitze der Burgmannen nicht selten der Vogt von Wetzlar stehe.

So viele Wahrscheinlichkeit aber auch diese Auffassung haben mag,

so beruht sie doch auf einer, nach meiner Ansicht nicht richtigen

Unterstellung. Ihr Schwerpunkt liegt lediglich in dein Titel Burggraf^

den 1242 K. Conrad dem (Jfficiatus in Wetzlaria gibt. Allein es ist be-

kannt, dass es mit solchen Bezeichnungen in den k. Urkunden nicht im-

mer genau genommen wurde. Die Beamten und Behörden in den einzel-

nen Städten, obwohl ihre Stellung vielfach die gleiche war, führten nicht

überall dieselben Amtstitel und so konnten in den Urkunden, wenn

sie nicht in der betreffenden Stadt selbst ausgestellt wurden, leicht-

lich diese Titel verwechselt werden. K. Heinrich VU. z. B. wendet

sich 1309 in einem Schreiben an Schultheiss, Schöffen und Rath-

mannen der Stadt W'etzlar: in der Aufschrift aber ist noch der

Vogt vorangestellt (Wetzl. Beitr. III. 329) und ein Grund dieses

auffallenden Unterschieds ist unerfindlich. Da nun sonsten in Wetz-

lar ein Burggraf nie vorkommt und eich ebensowenig in Urkunden

jemals die Erwähnung eines Burggrafen von Kalsmunt findet, so

scheint mir dieser Amtsnamc in der Urkunde von 1242 eben auch

auf einem Irrthumi der k. Canzlei zu beruhen und daher nicht ge-

eignet, um daraus weitere Folgerungen zu ziehen. Auch der Name
Castellanus in den KaUmunter Urkunden bedeutet keinen Burggrafen,

sondern lediglich einen Burgmann: er wird ganz gleichbedeutend

•» Gud. Syll. 471. \>1. am. I. 131. 208.

*» Ludolf ». 273. Ulm. I. 313.
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mit castrensis gebraucht (Gud. II. 98. V. 82). Wie 1275 Sigfrid von

Runkel von K. Rudolf zu einem caatrenais in Caatro Calzmont an-

genommen wurde*’, ao war auch 1292 Gottfried von Merenberg nur

Bnrgmann, und ea iat nicht zu beweiaen, daaa die Herren von Meren-

berg andere und grüaaere Rechte an der Burg gehabt haben. Da-

gegen apricht, daaa die Kaiser auch noch später die einzelnen Biirg-

mannen mit ihren Burgaitzen belehnten (so bestätigt z. B. 1442 K.

Friedrich dem Geilbrecht von Buaeck seinen Burgsitz zu Kalamnnt

und 1496 belehnt K. Max sogar die Stadt Wetzlar mit dem Theile

eines Burgsitzes, den sie von den Herren von Bnseck übernommen

hatte, W. Btr. II. 254. III. 371) und die Burg selbst verpfändeten,

wie sie denn lange Zeit im Ffandbesitze der Herren von Falcken-

atein war. Namentlich ist es auch zweifelhaft, ob die Herren von

Merenberg einen solchen Pfandbesitz hatten
;
man kann dies noch

nicht daraus achliessen, dass 1365 K. Karl IV. dem Grafen Johann

von Nassau, dem Gemale der Merenbcrger Erbtochter, erlaubte, die

Burg einzulösen’*’, indem vielmehr dieser Umstand darauf hinweist,

dass die Burg nicht im Merenbergischen Besitze war. Ein Zusam-

menhang des Besitzes der Burg mit der Wetzlarer Vogtei, so dass

etwa der Pfandinhaber der Burg auch Schutzvogt von Wetzlar ge-

wesen sei, ist also nicht vorhanden und ea bleibt nur die Thatsache

übrig, dass die Herren von Merenberg jeweilen ihren Untervogt aus

der Zahl der Kalsmunter Castrensen nahmen. Hieraus erklärt es sieb

auch genugsam, warum einige Burgmannen den Titel Vogt führten.

So erscheint von dem Jahre 1244 an bis zum Jahr 1286 an der

Spitze der Bnrgmannen der Ritter Eberwinus oder Erwinus (von

Garbenheim) mit dem Titel advocatus, und er wird in den Urkunden

auch ausdrücklich advocatus Wetzflariensis genannt. Wenn er aber

diesen Titel auch zu Zeiten führte, da er die Stelle des Vogts nicht

versah, wie z. B. 1270, da Gerbert, und 1271, da Reio bestimmt als

Vögte von Wetzlar genannt werden, so geschah dies ohne Zweifel

nnr darum, weil er eben unter dieser Bezeichnung bekannt war; er

wird daher 1271 ebenso nur als dictus advocatus (genannt der Vogt,

also nicht wirklicher Vogt) bezeichnet, wie 1287 Gerbertus dictus

advocatus vorkommt. Die ehemaligen Vögte behielten diesen Ehren-

titel bei und so werden 1284 in der Zeugenreihe gar drei Advocati

neben einander aufgeführt , nämlich die zwei Burgmanuen und ge-

*• Cramer Wetzl. MebeneC. XXXIV. 108.

M H'enfc Urk. II. 423.
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wesenen Vögte Erwinus und Philippus neben dem wirklichen Vogt Ger-

bert. (Vgl. oben Note 19 und 23.)

§. 8 .

Das Geschlecht der Dynasten von Merenberg erlosch 1328 mit

llardrad VI., und seine Erbtochter Gertraud wurde mit Graf Johann

von NoKsou-SaarbrUcken noch in demselben Jahre verlobt, 1333 ver-

mählt. Ais Erbgut ihres Hauses brachte sie ihrem Gemale auch die

Wetzlarer Reichs-Vogtei zu und in der Eheberedung wurde dem-

selben ausdrücklich das Recht eingeräumt, diese damals — an wen,

ist nicht gesagt — verpfändete Vogtei wieder einzulösen®*. So ging

also die Vogtei erblich an das Haus Nassau Uber: demgemäss nannte

K. Ludwig den Grafen Johann von Nassau seinen Vogt zu Wetzlar,

verbot 1376 K. Karl IV. dem Grafen Johann von Solms die Wittwe

des Grafen Johann von Nassau und ihre Erben an der Vogtei zu

irren, als sie Graf Johann und ihre Vorfahren besessen haben®*, und

die Grafen von Nassau nannten sich Erbvügte zu Wetzlar von des

b. R. Reichs wegen®*. Es war dies noch immer nichts anderes als

die alte Stadt- oder Gerlchts-Vog^i; die Grafen von Nassau ernann-

ten ebenso wie es die Herren von Merenberg gethan, einen Unter-

vogt oder Stadtrichter. Sehr bald trat aber Wetzlar auch in ein

Schutzverbältniss zu dem Hause Nassau. Graf Johann von Nassau-

Merenberg war ein reicherer und mächtigerer Herr als der letzte

Mercnberger; hatte dieser sogar die Vogtei verpfänden mUssen, so

war jenem 1347 von K. Karl IV. die Stadtsteuer von Wetzlar um
4<X)0 Pfund Heller verpfändet worden und 1353 wurde die Stadt

wiederum angewiesen, die jährliche Reichssteuer an ihn zu zahlen ®*.

Es waren damals unruhige Igelten, die Stadt sah eich durch die An-

gp-iffe benachbarter Herren oft bedrängt und K. Elarl IV. musste ihr

1349 seinen besonderen Schutz gegen die Grafen von Solms gewäh-

ren: dazu kam, dass die Schntzfesto Kalsmunt sich im Ffandbesitze

von Dynasten befand, die sich der Stadt wohl nicht sehr annahmen ®*.

Die Stadt sah sich daher nach anderem Schutze um und schloss 1361

einen Vertrag mit dem genannten Grafen Johann von Nassau ab,

wonach dieser der Stadt in Notlifiillen mit aller seiner Macht bei-

* Vlmenetein I. 303. 632. Wetzl. Btr. I. 293. 324.

®* Uetee tract Urk. 2. 6.

ä* Urk. V. 1463 in Wetzl. Beitr. I. 267. von 1464 bei Hesse 13.

» Hess. Ded. Bell. 4. W. Beitr. III. 353.

s® W. B. 111. 345. Ulmemtein L 306.
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itehen und sie schirmen solle, Streitigkeiten zwischen ilim und der

Stadt aber durch ein Schiedsgericht von fiinf dazu bezeichneten Per-

sonen beizulegen seien Wäre nun Graf Johann als Inhaber der

Reichsvogtei schon Schutzvogt der Stadt gewesen
,
wie dies Herr l)r.

Römer S. 42 irrthUrolich meint, so hätte es fUr die Stadt keines be-

sonderen Vertrags bedurft, um den Schutz des Grafen zu gewinnen.

Aber diese alte Keichsvogtei war eben keine Schutzvogtei
,
und der

Schutz, den die Grafen von Nassau der Stadt zu gewähren berech-

tigt und verpflichtet waren
,

hatte seinen Ursprung in einem blosen

Vertragsverhältnisse. Dass Wetzlar zu diesem Vertrage die Geneh-

migung dos Reichsoberhaupts bedurfte, ihn auf Geheiss, mit Wissen

und Willen des Kaisers einging, war eine Folge ihrer Stellung als

einer Reichsstadt. Graf Johann schloss diesen Vertrag auch nur auf

seine Lebenszeit ab : bedurfte die Stadt nachher eines ferneren

Schutzes, so musste sie «ch neuerdings nach einem solchen umsehen.

Wie dies geschah, bezeugt eine Reihe von Urkunden. Bürgermeister,

Schöffen und Rath zu W'etzlar vereinigen sich 1390 mit dem Grafen

Philipp von Nassau-Saarbrücken über ein gegenseitiges SchntzbUnd-

niss auf die Dauer von zwölf Jahren; 1414 befiehlt dann König

Sigismund dcmsolben Grafen , die Stadt zu -schirmen, und 1416 ging

die Stadt ein neues gegenseitiges SchutzbUndniss auf weitere zwölf

Jahre mit ihm ein”. Als Graf Philipp starb, gab König Sigis-

mund 1429 dessen Sohne, dem Grafen Philipp dem Jüngeren von

Nassau, den Auftrag, den Schirm der Stadt zu Übernehmen und wies

die Stadt an, demselben gehorsam zu sein®“. Gleichen Auftrag er-

hielt Graf Philipp von dem Könige Albrecht 1438. König Friedrich

ertheilte 1441 auch dessen Sohne
,

ebenfalls Graf Philipp geheissen,

auf Bitten der Stadt Wetzlar den Befehl, die Stadt bis auf Wider-

rufen zu schirmen, gleichwie sie seinem Vater zu Schutz und Schirm

auf Zeit (d. h.' nicht als ein erbliches Recht) anbefohlen gewesen

sei”. Mit diesem Nassauischen Schutze begnügte sich übrigens die

Stadt nicht. Auch mit dem Landgrafen Hermann von Hessen schloss

II-

“ Urk. 3 bei /feste tract. Sicherlich war dieser Schntzvertrag auch die

Veranlaasung
,

dass Graf Johann sich 1363 zur Einlösung der verpfändeten

Burg Kalamunt ermächtigen licss, denn die Gewährung des Schutzes wurde

ihm dadurch erleichtert.

>1 Hesse tr. Urk. 7. 8. 9.

SS Ludolf S. 315. Hess. l)ed. Urk. 55. Wetzl. Btr. III. 370. Per Zusammen-

hang zeigt, dass dieser Auftrag mit der Reiebsvogtei nichts zn thun hatte, wie

Wiganci dies annimmt.

»• Ludtdf S. 316. 317. Hess. Pod. Urk. 56. 57.
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sie 1378 nnd 1393 Schutzbandnlsse ab*" und ebenso waren die kaiser-

lieben Landvügte der Wetterau angewiesen, die dortigen Keiebs-

städte in ihren Scliirm zu neliinen , ohne dass jedoeb damit der be-

sondere Nassauisebe Schutz ftlr Wetzlar anibürte, indem z. R. König

Sigismund, da er 1417 dem Erzbischoffe Johann von Mainz diese

Laodvogtei übertrug, ausdrücklich ausnahm, was der Graf Philipp

von Nassau (der von 141Ö—1417 auch Landvogt gewesen) von ihm

und seinen Vorfahren an dem Reiche auf seine (des Reichs) Stadt

Wetzlar habe Während jedoch diese Schutzverhältnisse nur vor-

übergehender Natur waren, blieb der Nassauisebe Schirm fortbestehen

und die Nassauer Grafen versäumten keine Gelegenheit, auch noch

in anderer Weise Einfluss in der Stadt zu erlangen und einen spä-

teren Erwerb derselben vorzubereiten. Schon 1320 hatte König

Friedrich (der Schöne, von Oesterreich) das Schloss Kalsmunt und

die Stadt Wetzlar mit allen Rechten und Einkünften, das Ungelt

ausgenommen
,

an fünf Grafen von Nassau
,
Gerlach von Limburg

und Luther von Eysenbach für 1000 Mark Silbers verpfändet, ob-

wohl es zweifelhaft sein mag, ob diese Verpflinduiig sich verwirklicht

hat; 134ß gab K. Ludwig die halbe Beet und Steuer von Wetzlar

an Graf Gerlach von Nassau, 1410 aber verpfändete König Jodocus

dem Grafen Philipp von Nassau wiederum die Stadt Wetzlar und

K. Sigismund, der ihm schon 1418 die Reichssteucr verpfändet hatte,

bestätigte 1422 diese Pfandschaft, dass Graf Philipp und seine Nach-

kommen die Stadt und ihre Renten so lange pfandweise inne

haben solle
,

bis ihnen die schuldigen 4000 Gulden vom Reiche

bezalt würden Ausserdem nahm Graf Philipp von Nassau

1403 auch das Stifl zu Wetzlar in seinen Schutz. (Wetzl. Beitr.

I. 207.)

•• Hess. Ded. Beil. 1 6.

" (jhid. Cod. IV. lOü. Hess. Archiv IV. 10, S. ö. Bis Jetzt noch nicht auf-

geklärt ist dagegen die Stellung, die Ulrich von Cronenberg zur Stadt Wetzlar

einnahm Im Jahr 1372 forderte nämlich Kaiser Karl die Bürgermeister, Schöffen,

Rath und BUrger der Stadt auf, sich seiner früheren Entscheidnng ihrer in-

nerlichen Streitigkeiten zu fügen, wie sie ihm auch zu Mainz gelobt hätten und
wesshalb er den edlen Ulrich von Cronenberg, seinen Vogt zu Wetzlar, zu

ihnen gesendet habe, widrigenfalls Ulrich sie nach seinem Befehle dazu zwin-

gen werde. Wetzl. Beitr. III. 3U0. Al>er es ist nicht bekannt, dass Ulrich die

damals Nassauische Vogtei zu Wetzlar inne goliabt habe und in der Reihe der

LandvOgte kommt er auch nicht vor.

“ Hetie tr. S. 61. ürk 1. Wetzl. Beitr. 111. 339 Hess. Ded. Beil. 9. 10.

11. 12 .
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§. 9 .

So viele Maclit nun aucli die Grafen von Nassau in Wetzlar er-

langt liatten, so gelang es ihnen doch nicht, sich in deren Besitz zu

erhalten. Im Jahre loSG trat nämlich Graf Philipp von Nassau-

Saarbrllcken seine Pfandschaft auf der Stadt Wetzlar (und darüber

die V'erschreibung auf 14,000 Gulden, 4000 Pfund Gelds meldend),

seine Gerechtigkeit an dem Schlosse Ealsmunt und seine Vogtei zu

Wetzlar mit Zubehörungen und dem Geleit an den Landgrafen

Philipp von Hessen ta\ischweise ab und versprach
,

da das Schloss

Kalsrannt und die Vogtei vom Reiche zu Lehen rührten, die Ge-

nehmigung des Kaisers zu dieser Tlcbcrtragung zu erwirken
,

indem

er zugleich in einem Nebenvertrage ftir den Fall, dass diese Geneh-

migung nicht erfolgen sollte, sich verpflichtete, das Schloss Kalsmnnt,

die Vogtei und das Geleit dem Landgrafen zu rechtem Erblehcn zu

verleihen®’. Obwohl die kaiserliche Genehmigung erst 1541 erfolgte,

so liess sich Landgraf Philipp doch schon 153G von der Stadt hul-

digen, (in welchem Huldigungsacte aber nicht die Vogtei zu Wetzlar,

sondern die kaiserliche Erbvogtei des Schlosses Kalsmunt mit seiner

Gerechtigkeit
,
Schutz

,
Schirm

,
Geleit und das jährliche Stcuergeld

wegen der Pfandschaft erwähnt werden) und ernannte sofort seinen

Rentmeister zu Giessen zum Wetzlarer Untervogte. Herr Dr. Römer, der

nun einmal der V'ogtei den gerichtlichen Charakter trotz aller ur-

kundlichen Belege absprechen zu müssen glaubt, klammert sich hier

gleich an den früheren Dienst dieses Mannes als Rentmeister an und

sagt S. 42 seines Schriftchens; der Landgraf bestellte seinen Rent-

meister zum Untervogt, also weijen Oefällerhebung, nicht als Oertchls-

person. Hätte Herr Dr. Römer die betreflFenden Urkunden gelesen

(dessen er sich doch sonsten S. 30 rühmt) und deren Inhalt beachtet,

so würde er eine solche Behauptung nicht haben verbringen können.

Landgraf Phibpp sagt ausdrücklich, er habe diesem Manne solch

Untervogt-Amt anbefohlen
,

damit das Gericht in der Stadt Wetzlar

niclit nachbleibe, und er verlangt zugleich von dein Rathe die Ab-

schrift des Buchs von den Gerichts- Ordnungen und Vogt-Gerech-

tigkeit: ebenso erklärt er in einem weiteren Schreiben, dass der neue

Untervogt nur dann den betreffenden Amtseid ablegen solle, wenn
der Rath dagegen die Zusage gebe, keine gerichtlich erkannte Busse

ohne des Vogts Beisein zu vertheidingen, sowie auch ihm Vorbehalten

werde, was dem Vogt in peinlichen Händeln und in nicht gericht-

Urk. bei Isidnlf S. IÖ4. Hesse tr. Nr 17. 18.
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lieh erkannten Bussen gebühre. Noch bestimmter geht die gericht-

liche Bedeutung des Untervogtamtes aus der dem Untervogte von

den Landgrafen erthoilten Instruction^ hervor, wonach derselbe in

des Kaisers und des Landgrafen als kais. Vogts Namen das Gericht

zu den ordentlichen Gerichtstagen besitzen, Noth- und Kauf-Gerichte

erlauben, vor allen Gerichtspersonen den V’orsitz haben, den neuen

Schütten den Eid abnehmen, den Gerichtsstab halten, die (rerichte

hegen
I

und yffnen soll u s. w, Auch ist es ni(^t wahr, d^ die

Amtsnachfolger dieses ersten hessischen Vogts bis zum ErlSschen der

Reichsstadt stets die zu Giessen wohnenden Beamten gewesen seien,

wie Herr Dr. Römer behauptet: die Landgrafen licssen dies Amt
zumeist durch Doctores Juris und seit 1704 durch Kammergerichts-

procuratoren versehen Gerade wie Graf Philipp von Nassau sich

1464 Erbvog^ und Schirmer von Wetzlar nennt, so heisst auch Land-

graf Ludwig von Hessen 1614 kaiserlicher Erbvogt, Keichsamtmann

uadI.ScJiutzfÜrst zu Wetzlar*^: stets wurden die Rechte der alten

Reichs- 'oder Gerichts-Vogtei geschieden von denjenigen, die aus dem

weit später entstandenen Schirmreclite herrUhrten: die ersteren konn-

ten auch der Stadt Wetzlar an ihrer Unmittelbarkeit nichts schaden,

weil der>:Vogt das Gericht stets nur im Namen des Kaisers als

ein Reichs > Gericht halten konnte, wohl aber brachte die Aus-

dehnung der letzteren Rechte und der aus der Pfandschaft her-

geleiti:ten Ansprüche die Reichsfreiheit der Btadt in Gefahr und

würden sie wohl auch noch zerstört haben, wenn nicht der Unterr

gang 1 des Reichs . Selbsten • dem steten Streite der Stadt mit ihrem

Sehirlnherrn eili Ende gemacht hätte. r v
Durch diese Darstellung ist meine frühere Behauptung, dass der

Vogt zu Wetzlar ein königlicher Beamter gewesen sei wie in anderen

königlichen Städten, vollkominen'gerechtfertigt; ich befand mich also hin-

sichtlich dieser Stadt nicht „in grossem Irrthum* wie- Herr Dr. iJümsr

S. 30 wähnt: der Vogt war auch .zu Wetzlar Vorsitzer des Gerichts

oder Reichs-Amtmann, kein Schutzvogt, und die Römer'sche Meinung,

dass unter K. Friedrich II. das Vogteiweseu eine durchgreifende

Aenderung erfahren habe, lässt sich aus der Geauhichte Wetzlars

nicht begründen. Imii
. .i

-t*1 -r I l,:i . II : I. Mil |Mil i"it

M.'Liwtoi/ S. 3U7. , I, ... ,l( . !,

“ Vcrgl. das Vei-zeichiiiss der Vögte bei UlmensUin 111. 381.
,

« //e»»e tr. Crk. 13 T-iidol/ S. .304'.
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Niederlage der Borger von Franknirt vor Cronenbe^ 1389.

'

Von Dr. Raeaer>Blekaer. *'• ’

• <;ji'

Seit der im XIII. Jahrhundert gegründeten Selbststündigkeit

der Stadt Frankfurt hat dieselbe in jedem Jahrhundert eine beden>

tende Katastrophe gehabt; die folgereichsten waren im XIV. Jahr-

hundert der Aufstand der Bürger, die Erwerbung des Keichswalds,

sowie des Schultheissenamts und in finanzieller Hinsicht die verhtng-

nissvollste, die Niederlage der Bürger vor Cronenberg. i

Die Herren von Cronenberg waren mit den Iteificnbergem, Hatt-

steinern und anderen Raubrittern stets Feinde von Frankfurt, an

denselben gesellte sich Ulrich von Hanau, der es nicht vergessen

konnte, dass 1372 Frankfurt das Schultheissenamt und den Reichs-

forst einigste, wodurch er die Herrschaft Uber Frankfiirt verlor.

Kaum war die verderbliche Niederlage der rheinischen Stfidte am
4. December 1388 bei Pfeddersheim durch den Pfalegrafen Rupert

geschehen
,

bei welcher ein Zuzug der Frankfurter Bürger war, die

gefangen in Alzei sich befanden und noch nicht ausgelöst waren,

so ergriffen die von Cronenberg und Hanau die Gelegenheit, auf dos

bedrängte Frankfurt einen Angriff zu machen. Am 10. Januar 1389

— tercia post Valentini Epi — erliessen Johann, Walther und Frank

von Cronenberg einen Fehdebrief an den Rath
,

den wir Entwicke-

lung S. 84 mittheilten. In demselben wird gesagt, dass durch grosses

Unrecht, Muthwille und Gewalt, die namentlich Johann von Holz-

hausen verursachte, sowie dass Graf Simon von Sponheim, die Gra-

fen Ruprecht und Johann von Nassau, und Eberhard Schenke, in

der Einigung und dem Bunde der Städte seien, sie desshalb Feinde

der Stadt wären, sowie die namentlich angeführten 47 Personen
;
der

Rath erhielt nun gleichzeitig noch einen anderen Fehdebrief von

Cuno von Reiffenberg (Beilage I), von Ulrich von Hanau haben wir

keinen auffinden können.
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Die beutelostigen Crouenberger mUaeeu bald nach Erlaas des

Febdobrieb den Krieg eröfihet haben, denn wir finden in dem
Bechnongsbuch unter dem 1. Mai 1381) — die Walpurgis — 4 gross,

zwei Schutzen zu Lohn, die vergessen waren zu der Zeit, als der

Stadt Feiode vor Fastnacht (2. Mirz) vor der Stadt waren; 22 Schil.

einem Knecht, der die Gefangenen auf dem Buckenheiraer Thimn
hütet und verpflegt; 22 Pfund 40 Heller, 26 Schützen bei Tage zu

Bonames jedem 2<) Heller
;

9 Pfund den Stadtschutzen für 30 Tage

und 23 Gulden den 15 StadtschUtzeu , die zu Bonames lagen, für

6 Tage Lohn; dann um 4 Karn Harnisch nach Bonames' zu faiuren

24 Schil. 8. Mai Sabbato post Inventionem S. crucis. Ein Oulden

dem Brytfusse zu Sassen für einen Gefangenen von Cronenberg.

Diese vor der Niederlage gemachten Ausgaben bezeugen die firUheren

Angriffe der Cronenberger gegen Frankfurt

Wegen früherer Streitigkeiten zwischen Frankfurt tind den

Cronenbergom kam 1380 ein Vertrag zu Stande, in welchem bestimmt

wurde, dass künftige Mishelligkeiten zwischen denselben durch fünf

Sehiedsrielitcr entschieden werden sollten, und welche Partie sich

deren Urtheil nicht unterwerfe, sechstausend Gulden Strafe erlegen

solle; (Lermer II. S. 332. SenJeenberg selecta VI. pog. 626.) Auf

diesen Vertrag gestutzt, bestimmte Frankfurt einen Schiedstermin

nach Küdelheiin und schlug als lüchtcr vor: den Cronenberger Burg-

mann Johann Herrn zu Ysenburg und Budingen, Sybolden Lewen

Kitter, Gilebret VVeysen, VVinther von Vilmar und Winthor von

Wasen; was diese erkennten, sollte recht sein und vollzogen werden.

Doch die Cronenberger waren anderer Meintmg
,

wollten keinen

Frieden, und statt richterlicher Entscheidung sich zu fügen begingen sie

gegen Frankfurt „nüdder got vnd widder recht grossen vcrderplichen

schaden mit Brande, name sebatzunge vnd han ir ein teil kirchen ge-

schindt vnd die porthen, dore, vnd husen uff den kirchhoffen gebrant

vnd geschindt,* Der Kath orlicss unter Anführung des Vorgcfallenen

einen Moiinbrief und Aufforderung an die BundesfÜrsten und St&dte

unter dem 18. Mürz 1389 — Donrst^ nach sand Gertrude Dage —
abgodruckt Entwicklung S. 8.*>, doch Frankfurt blieb ohne Bundes-

hülfe sich überlassen.

Die Ruhe der Bürger und das Gemeinwesen wurde fortwährend

von den Cronenbergem untergraben
,

die Geschlechter und ZUnfto

mussten zur Vertheidigung ihrer Freiheit schreiten, und dachten mit

allem Emst und der grössten Kraflanstrcngping der Cronenberger

Fehde ein Endo zu machen. Zur Erwiederung der von dum Feinde

begangenen Buschädigungou Hess man durch Heinrich Becker von
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Niedererlenbach und cilf seiner Qesellen, eilf (grosse Wäldot vor

Cronenberg bauen und stibiilen, li. B. von 1389 Babbto post lnven<

tionem S. crucis, 8 Mai, uline Angabe der bezahlten Somme. End-

lich wurde beschlossen einen Angriff gegen die Burg Cronenberg zu

machen; ungewiss ist der Tag des Angriffs nnd der Niederlage.

Die Bilder der Burg von Cronenberg scheinen, als dem Ort, wo
man es genau wissen konnte, die richtigste Datirung zu haben, und

gehen den 12. Mai, wahrend die Urkunden den Tag, an welchem

die Gefangenen gemacht 'wurden, als den 14 Mai angeben. Die

Urkunde in der Beilage II. hat Freitag nach 8t Servatius Tag, letz'-*

terer war Donnerstag den 13. Mai 1389; auch der Vertrag vom 3.

Juni 1389 zwisch.en den rheinischen Städten und dem Pfalzgrafen

Buprwht bezeichnet diesen Tag; Kntwickelung S. 91). "Diese verj

sehiedenen Bestimmungen erkläre ich dahin
,

dass der Anszng der

Frankfurter am 12. Mai geschah
;
mau zog bis vor Cronenberg und

machte Anstalten die Burg zu belagern, hiervon bekam der Pfalzgraf

Ruprecht zu Oppenheim Nachricht, und eilte zur Befreiung der Burg

herbei, denn man kann sonst nicht begreifen, I wie bei den schlechten

Wegen im XIV. Jahrhundert, wenn die Frankfurter Morgens i aus-

gezogen, den nämlichen Tag die Nachricht zu Oppenheim und die

pflälzischen Truppen gesammelt, beritten, den gleichen Tag zu

Cronenberg eintroffen konnten. ! Es ist daher wohl zu verneinen,!

wenn iangenommen wird, den Morgen zogen die Frankfurter vor

Cronenberg nnd bei dem Rückzug derselben an gleichem Tag, den

Mittag, wären die pfiilzischcn Heiter schon von Oppenheim einge-

troffen. Dass jedoch »zur Belagerung der Burg Vorkehrungen ge-

troffen waren, geht aus dem R. B. von 1389 hervor, wo cs heisst:

Sabbato in vigil. Jacobi, 25. Juni: Henne Becker „filrschützo* einen

Gulden an einen Arzt, als er vor Cronenberg gefangen und ver-

wundet wurde; nun ist wohl zu unterscheiden der Gebrauch der

Feuerwaffen, nls Handwaffen, und der schweren Geschütze zur

Vertheidignng und Angriff von Burgen
;

zu dieser Zeit kamen

Hniidfcncrwaffen im Feldkampfe nicht vor, mithin waren zur Er-

oberung der Burg Cronenberg Geschütze mitgenommen. i.

Nachdem der Tag des Auszugs angeordnet war, versammelte in

der Frühe B'iWci- von IVa-ien, der Schulthciss, dem der Roth 84

(iulden für einen Hengst schenkt, weil er sich der Haiiptinannschaft

unterzog (R. B. Sab. post Margarethe, 17. Joly), am 12. Mai in der

F’rühe nm den Stadtbanner : die kampflustigen angesehensten Ge-

schlechter mit ihren Knechten: Johann, Hermann, Henne und Sieg-

fried von Ilo/Jimiftm, Hcmic von (lluuhury, Henne und Heinz Frosch,
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Contze xum Börner, Hen« von Marburg, Heinrich Wgsne zum Uel>-

stock, Wigel Weidenbunch, Kulo Schiceinheim und andere Ueschloch-

ter sowie des Raths Freunde. Der ältere Bürgermeister Jeckel

Lealtel *) führte den Befehl über diu Zünfte der Metzger, Schuster,

Schmiede, Schneider, Becker, Schlosser, Gerber und anderer Zünfte,

welche die weissen VV'ahrzeichen ihrer Gewerbe im ruthuu Fulde iu

ihren Zuuftislinea führten, deu dritten Haufen: die Söldner, Knechte

und von auswärts Zugezogenen führte der Studthauptiuann Philipp

Breder von Hönstein mit der Fahne, schwarzer Reichsadler im ro-

tlieu Felde.

Heerhömer blasen zum Aufbruch; mit Schwertern, Hellebarden,

Lanzen, Streitäxten, Morgensterne und Kolben, ziehen die Bewafihe-

ten mit sieben Heerwagen ans der Stadt. Bei Rödelheim ging man

Uber die Nidda, und damit der Thurmwüchter von Cronenberg den

Anzug nicht anblässt, und westlich Gebirg und Wald die Burg deckt,

zieht man von Rödelheim nach Sulzbach, dann westlich von Nieder-

höcbstadt nach dem heutigen Cronenthal. Langsam geht der Zug

von zweitausend Wuhlgewafineten zu Ross und zu Fuss vorwärts,

spät müssen sie erst in die Nähe von Cronenberg gekonunen sein;

jetzt stossen die Ritter von Cronenberg mit ihren Reissigcn und

Knechten auf unsere Uraltvordern, müssen der Ucbermacht weichen

und ziehen sich iu ihre Burg zurück. Eilig erthcilten die von Cro-

nenberg Nachricht an Ruprecht von der Pfalz nach Oppenheim,

Ulrich von Haiiau, Cuno von Reiffenberg, Klüppel von Elkerahauaen,

Winter von Vilmar und andere Helfer, um eilende Hülfe zu erhalten.

Das Heer von Frankfurt macht Halt, lagert sich auf Cronenberger

' Es ist ein Irrthnm, wenn iinKenommeii wird, weil das fehlerhafte und

unvüllstäudige Verzeichniss der üurgeruicister bei Lersner 1- 270 i. J 1389

keine Namen angibt, dass wegen der Fehde und der Voriiereitungen daiiialen

keine liurgernieiater gewählt worden seien, .leckel Lentzel und Joh.ann Kra-

nich waren vom 1 Mai I.’Wy bis daliin 1390 Bürgermeister; Letzterer wnrtle

krank und Erstercr gefangen. Das K. B. von 1390 enthält äabbato ante Valen-

tin! (12. Febr ) Jacob Knobelauch und Johann Virnburg jedem 8 l’fd. für 14

Wochen, da jeder ein l'ferd in dem liiirgermeisterauil hielt, als sie Bürger-

meister waren, zu der Zeit als .le'citel I.entzcl gefangen war. Das.s 1389 Biir-

germciater gewählt wurden, bezeugt das K. B. die Walpurgis (1. Mai) 3 Pfd.

für die Uatliafrennde der Handwerker, als man neue Bürgermeister wählte

Die vicarirenden Uurgermeiater müssen jedoch öfter gewechselt haben, denn

wir linden, dass Conrad Wissen für Joli.tnn Kranicli eintrst, und nach den

beifolgenden Urkunden 11 und V auch die vorjährigen vom 1. M.ai l.‘>88 bis

dahin 1389 erwählten Bürgermeister Jacob Weybe und Jacob Bomersheim im

Bürgermeisteramt waren.
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£ig«iithum, schickt die gemachten Gefangenen nach Frankfart, und

sucht nach und nach die Burg einzuschliesacn. Siegestrunken Über-

lassen sie sich den Gräueln des Kriegs, und dem ungezfigelten

Mnthwillen, sengen, brennen und schälen die Bäume. So ging der

Donnerstag 13. und Freitag 14. Mai im Lager hin; schon war am
letzten Tag die Sonne am westlichen Himmel, als von den Sonnen-

strahlen begleitet, die gegpen die Frankfurter blendend scheinet, der

Pfalzgraf Ruprecht mit einer Reiterschaar von 200 Gleven erschien

und die Frankfurter angriff; jetzt stürmen die Cronenberger aus der

Burg, durch ihre Helfer auch verstärkt, und zwingen die Frankfurter

zur schleunigen Flucht. Die Kriegserfahrenheit der pfälzischen Reiter,

sowie der aus der Gegend zugezogenen Ritter und Edelknechte ver-

mochte den Frankfurtern, obgleich der Mehrzahl überlegen, im Kampf
von Manu gegen Mann, gegen geübte Streiter, nicht den Sieg zu ver-

schaffen; total geschlagen fliehen die Frankfurter in der grössten

Unordnung ihrer Vaterstadt zu. Heerwagen und alles Gepäck geht

verloren» verfolgt von dem Feinde suchen sie zur Rcttimg verschie-

dene Wege
;

einzelne Haufen werden bei Eschborn und Praunheim

eingeholt, erschlagen, verwundet und gefangen. Dass die Sieger bis

unter die Mauern von Frankfurt ihren Sieg nicht verfolgten und

mehrere Frankfurter die Stadt erreichten, hieran war die eingetretene

Nacht schuld, denn sonst ist es nicht zu erklären, dass die Gronen-

berger mit ihren Verbündeten bei der totalen Niederlage der Frank-

furter ihren Sieg nicht weiter verfolgten, und der bestürzten wehr-

losen Stadt sich nicht bemächtigten, welches leicht geschehen konnte.

Die Zahl der Erschlagenen muss nicht gross gewesen sein, denn

nach dem R B. wurde Sabbato ante Vrbani, 22. Mai, bezahlt Ein

Gulden die Todten, die vor Cronenberg erschlagen, in die Stadt zu

bringen; Sabbato post Kiliani, 10. Juli, Ein Pfund Hartmunde von

Sossenheim für zwei arme todte Knechte von „der WaltUxdt vor

Gronenberg“ herein zu bringen. Dieses sind die einzigen Nachrichten

über die Todtca Der Verwundeten müssen es jedoch viele gewesen

sein, denn Meister Johann, der Stadt Wundarzt, der eine jährliche

Besoldung von 58 Gulden für alle Dienste erhielt, bekam Sabbato

ante Vrbani, 22. Mai, 60 Gulden für Gezeug, der Stadt Freunde, die

vor Cronenberg vcrwimdet wurden, zu heilen. Sabbato post Kiliani

10. Juli, 42 Gulden um Gezeug, der Stadt Freunde, die vor Cronen-

berg niederlngen, zu heilen; Sabbato post Lucc, 18. December, 80

Gulden für seine Arbeit, die wunden Leute, die in dem Streit vor

Cronenberg und auch vor W'orms (Pfeddei’sheim) wund wurden, zu

verbinden.
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Die Gefangenen vertheilen die Sieger in ihre Bargen. Es

mUasen aber von denselben, ehe die Ueberlieferung an den

Rath für das bestinunte Lösegeld aofolge Vertrag vom 22. Aagust

1389 geschah, sich mehrere ransionirt haben, oder gegen Gefangene,

die Frankfurt gemacht, aasgewechselt worden sein, denn der Bürger-

meister Jeckel Lentzel, der, wie wir aus dem R.B. wissen, bestimmt

gefangen war, ist unter den Gefangenen nicht veraeichnet. Wir ha-

ben im Stadtarchiv ein Verzeicbniss der Ge&ngenen, welche ver-

wahrt wurden:

in Gronenberg . . . . .

in Hanau
218

166

in Windecken 89

in Babenhausen HO
in Umstadt 27

in Lindenfels bei Friedberg 2

612.

Merkwürdig sind darunter die Familien solcher, die noch heute

Frankfurt einheimisch sind; dahin gehören die Nachkommen von

Sy&id von Holzhausen, Johann von Holzhausen, Henne von Holz-

hsusen, Rule Keyser, Henne Becker, Contze Schuster, Henne Wolf^

Bischof, Herte Hochhut, Henne Förster, die zu Cronenbei^ gefangen

saesen; in Hanau waren Henne von Garben, Metager, Henne von

Garben, Schneider, Christian König, Henne Endres, Gontse Hertzog,

Heyl, Jeckel Thomas, Wentzel; in Wmdedcmi: Heinrich von Garben

Duchscheerer, Peter Grttnewald Metzger, Henne Günther, Herte

Zimroermann, Heintze Bender, Clese Fincke, Peter Rücker, Henne

Wunderlich, Gebhard, Henne Krug, Wygand KUcheler; in Baben-

hausen: Henne Welker, Contze Krug, Heintzchen Pflüger, Heile Schil-

fer, Gemand Glocke a a w. Nehmen wir an, dass der Auszug, wie

urkundlich angegeben, 2000 Mann* war, hiervon 612 Gefangene

überliefert wurden, so fehlen noch 1388; da nun wenige Tode, so

müssen mehrere Flüchtige Frankfurt erreicht * und auch mehrere

vor dem 29. Angust ausgewechselt oder ranzionirt worden sein. Jeder

und namentlich die Familien von Gefangenen beeilten sich, einen

> Die handschriftliche Chronik von Nfimberg auf der 8tadtbiMiothek M. 8.

II. 1 hat 20,000 Mann, offenbar eine Null zu viel, SO Erschlagene und 400

Qefangeno.

> Der Sage nach soll die eine alte Bflrgerfahne, welche jährlich von dem
abgehenden zu dem neuen Bürgermeister gebracht wird, diejenige sein, die

die Flüchtigen in die Stadt rOckbrachten; es ist nur noch eine Stange mit

geringen Fetzen des ehemaligen Fahnentuohs.
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Beitrag zur Auslösung der Gefangenen zu geben; wir haben ein

ArohiralTerzeichniss, nach welchem von ö24 verschiedene Betrüge in

der Gesammtsummc von 1425 Gulden gegeben worden und zwar

vor der ersten Rate der erhobenen Vertragssmnme von 13,0ÜU Gul-

den; jeder erhielt seinen Betrag zurück; das R. B. von 1390 Sabbto

post Andrae enthält, dass den Gefangenen von Cronenberg 1426 fl.

rUckgegeben wurden „als sic die selbin gülden gegeben vnd darge-

liehen hatten vber soliche XIll *° gülden als sie zu der ersten Sume
von der gefangen wegin darluhen vnd daz gelt han in gehende löget

Heinrich von Holtzhuss, Conrad Breidenbacb, Jekil Harden vnd ire

gesellen selbseste.“

Zur Ehre unserer Vorfahren und zur Wahrheit müssen wir den

vorgeworfenen Verrath besprechen. Der ungenannte Verfasser der

Schrift: Der Patrizier Regiment 1817, sagt S. 28: „Die Cronen-

berger Schlacht setzte die Stadt in grosse Verlegenheit. Ob durch

Verrath oder auf andere Weise verloren, bleibt ungewiss, icoAr-

»ohemlich durch eruieren, da die Bürgerschaft die Auslösung mehrerer

Patrizier, nämlich des Schöffen Johann von Holzhausen jun.
,

Sieg-

fried von Holzhausen, Henne Frosch, Henne von Glauburg und

mehrerer anderer, so auch des Stadtschnltheissen Winter von Wa-
sum, der das Reichsbanner verloren hatte, hartnäckig und lange

verweigerte.“ Ein treuer Geschichtschreiber muss seine Quellen nen-

nen; in welcher Urkunde oder Schrift fand denn der Anonymus
diese Behauptung der verweigerten Auslösung der genannten Ge-

schlechter? Würde derselbe mit der Geschichte von Frankfurt ver-

traut sein, BO hätte er gewusst, dass gerade die Genannten zu den

Edlen aus den ehrbaren Geschlechtern Frankfurts gehörten, dass

namentlich wegen Johann von Holzhausen die Ritter von Cronenberg

den Fehdebrief erlassen, als ihrem Feind, der Unrecht, Muthwillen

und Gewalt gegen sie begangen, dass Siegfried von Holzhausen 1387

Bürgermeister war und die Andern, wo nicht selbst im Rath, doch

die Ihrigen in demselben waren und aus innerem Kraflgefühl für das

Wohl ihrer Vaterstadt keinen Verrath begehen konnten Man traut

seinen Augen nicht, dass solche Angaben niedergeschrieben werden

konnten. Hätte man Kirchner I. S. 305 nachgesehen, so würde man

gefunden haben, dass die vermeintliche Verrätherui, als Entschuldi-

gung der Niederlage vorgeschUtzt
,

einigen fremden Söldnern zuge-

schrieben mirdo. Dass die Auslösung mehrerer Geschlechter verwei-

gert wurde, steht nirgends geschrieben; der Stadtbanner ging ver-

loren, und ob derselbe tapfer vertlieidigt wurde, hierüber wollte der

Rath Gewissheit haben. Dietmar und GottfritMl von Girmssc war der
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Stadtbanner anvertraut, ob eolcher erst nach tapferer Gegenwehr

vom Feinde erobert worden, sollte bewiesen werden, und desshalb

forderte man Zeugnisse, die bei Lerxntr 11 338 abgedruckt sind.

Diese Zeugnisse sprechen von der Flucht nach Frankfurt, wie die

Flüchtigen an verschiedenen Orten, namentlich zwischen Cronenberg

und Praunheim, bei Esrhbom, zwischen Cronenberg und Frankfurt,

bei Steinbach und vor Cronenberg vom Feinde besiegt wurden.

Hierdurch wurde irrthUmlich das Treffen von Kirchner nach Esch-

born, von Fichard und Feyerlein nach Praunheim verlegt {Fichard

Archiv 1. S. 373; Feyerlein: Vertraute Briefe über die Kirchner’sche

Geschichte II S. i42). Alle Ausgaben im Bechnungsbuch werden be-

zeichnet, wegen dem Treffen vor Cronenberg und wie wir vernom-

men, für das llereinbringcu zweier Knechte von der Wedatadt vor

Oronenhetg\ Graf Walram von Nassau wurde gefangen; wir geben

hierüber unter II Urkunde, hier heisst es ausdrücklich: ,uf dem felde

by Cronenberg“. Die Limburger Chronik, Ausgabe von Vogel 182ti,

IS. 1U3, sagt auch vor Cronenberg.

Die Croiieoberger betrachteten diesen Sieg als das wichtigste

Ereigniss in ihrer Familie, es schmeichelte ihrem Stolz, über die

Königsstadt uud deren reiche Bürger gesiegt und ihren Wohlstand

hierdurch mit begründet zu haben; in bildlichen Darstelluuguu trach-

teten sie solchen ihren Nachkommen in steter Erinnerung zu erhalten.

So theilt Ijerener 1. 3tiö mit, dass auf einem grossen uralten Teppich

in dem Saal auf dom hohen Haus zu Cronenberg, die Schlacht ge-

wirkt seie, mit der Schrift: „Das ist der Streit, der gescliehen ist,

da man zahlt nach Cliristi Geburt 138U auf der h. Märtyrer Tug,

Ncrei Achillaci und Pancratii das ist 12 id. zwischen Cronberg und

Frankfurt bei Steiiibach“. Wir glauben, dass dieser Teppich nicht

künstlich durch Weben (Wirken), sondern durch Nähterei, Stickerei

von einer edlen Frau von Cronenberg gefertigt wurde, auf welchem

nicht die Dui Stellung des ganzen Treffen, sondern nur eine Scene

vorgestellt wurde; das ganze Treffen vorzustellen ist, wenn wir die

Abbildungen desselben vergleichen, eine schwere kunstvolle Arbeit.

D.agegen waren in den Prunksälen der Cronenberger Burg drei

bildliche Darstellungen des eigentlichen Treffen auf Wachstuch ge-

malt in schwarzen hölzernen Kähmen aufgehängt. Von diesen kamen,

als die Grafschaft Cronenberg als eröffnetes Keichslehen im Jahr

1704 an Kurmainz überging, zwei nach Mainz und die dritte, am
meisten verdorbene, blieb zu Cronenberg, wo sie noch befindlich ist.

1. Die älteste ist 7 Schuh lOV» Zoll lang, und 4 Schuh 4 Zoll

breit; das Gemälde ist gut erhalten und die Farben frisch uud lob-
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bafit. Wii erhielten es 1853 von Maine und ist non unserer Samm-
lung einverleibt; wir werden es im Folgcuden näher beschreiben.

II. 7 Schuh 5 Zoll lang und 7 Schuh 9 Zoll breit; dieses Bild

war früher in dem Archiv von Mainz aufbewahrt, wurde nach der

Zerstörung desselben Privateigenthum des Professor Bodmann und

kam dann in die Hände des von Fichard, der es der Frankfurter

Stadtbibliothek schenkte. Da im obem Felde, wo im Hintergründe

Frankfurt abgebildet ist, der Pfarrtburm mit- der Kuppel als Wächter-

wohnung dargestollt ist, welche 1Ö12 erbaut wurde, so kann man dem
Gemälde auch kein höheres Alter zngestehen.

III. 7 Schuh 6 Zoll lang, 5 Schuh 4Vi Zoll breit Dieses be-

findet sich noch in der Burg zu Cronenberg, ist jedoch stellenweis

sehr verdorben und wurde 1854 durch Herrn Bibliotheksecretär

Dr. Jiossel zu Wiesbaden restaurirt; die Ansicht von Frankfurt ist

so beschädigt, dass man solche nicht mehr erkennen kann.

Sämmtliche Gemälde sind in der Darstellung sich gleich, so dass

eins von dem andern copirt wurde, nur die untere Hälfte ist iin

Dargestelltcn etwas verschieden. Wir wollen nun eine genaue Be-

schreibung von I geben.

Das Gemälde zerfällt in zwei waagrecht abgctheilte Hälften,

zwischen welchen eine erzählende Reiraschrifl ist; die obere zeigt

die Abbildung des Treffens. Oben rechts ist die Ansicht von Frank-

furt; es ist wohl die älteste, die bekannt ist, daher geben wir hiervon

eine Abbildung und zwar ein Drittheil verkleinert. Die Stadt hat

ringsum eine Mauer mit Schiessscharten, nur das Bockenheiraerthor *

einen Ausgang, das Eschersheimer- und das Galgenthor, mit zwei

ThUrmen, haben keine Ausgänge in das Feld. Am Eschersheimei^

thor ist nordöstlich die Stadtmauer unterbrochen, niedriger und bat

keine Schiessscharten
,

so dass hier der Thorausgang gewesen zu

sein scheint. Entstand Krieg, so wurde nur das Hauptthor offen

gelassen und im Nothfall verbarrikadirt, bei den andern entbehrlichen

Thoren wurde Mauerwerk errichtet oder solche mit Erde und Steinen

verschüttet, daher der Ausdruck in den Rechnungsbüchern für Schüt-

ten, d. i. Haufen von Erde und Steine, Schutt, um dem Feind das

Eindringen zu verwehren. Nun finden wir im K. B. von 1389 und

zwar im Anfang des Jahrs bedeutende Ausgaben für Steine
,

Holz

„zu Grundbäumen und Spetnholz“ und Balken zur Befestigung der

Rödelhcimer- und Eschersheimorpforte, für Graben, sowie „Festungen“

Es ist die RiMlolhcimerpforto, zum Unterschied der alten Bockenheimer

so genannt, die nach Erbauung der erstcren den Namen Catharinenpforte erhielt.
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auswendig der Stadt zu machen
;
ea scheinen die AusgSnge des Eschers-

heimer- und Gsigenthors cassirt und befestigt worden zu sein, daher

wir auf der Abbildung aucli keine Ausgänge finden. Theilweise Wälle

befanden sich hinter der Stadtmauer innerhalb der Stadt und von

solcher Hohe, dass man Uber die Mauer hinschieeseu imd sich ver-

theidigen konnte. Erst 1442 wurde der Stadtgraben zwischen der

Eschershciiner- und Bockcnheimerpforte gemacht. Lermer 1. 3G2.

Auf dem Gemälde 11 mit dom Pfarrtliurm ist noch vieles von

der Ansicht 1 beibehalten, man erkennt noch mehrere der früheren

Häuser, das Bockenheimerthor hat jedoch einen Vorbau und das

Dach ist anders erbaut, denn nach der Niederlage bei Cronenberg,

da mehrere Kaublicbhaber der Umgegend, durch die Beute, welche

die Cronenberger gemacht, verlockt, die Stadt in viele Fehden ver-

wickelten, werden die Befcstiguugsanstalten der Stadt anders her-

gestellt.

Dos Treffen ist an einem Vorgebirg; im Hintergrund zeigen

sich die Höhen desTaunuagebirges. Links am Vorgebirg ein Ort mit sie-

ben Häuser, walirscheinlich Mamolsheim, daher glaube ich den Ort

des Treffens in dem jetzigen Cronenthal zu finden. Dieses stimmt

auch mit der Limburger Chronik Uberein. Dieselbe beschreibt Aus-

gabe von 1617 S. 92 und von 1720 S. 97, dann von Vogel

1826 S. 103 »und kamen — die Frankfurter — vor Cronberg

(die beiden früheren Ausgaben haben irrtliümlich Cronwoissenburg)

an die Feinde. Und die Feinde waren von Cronberg und hatten

wohl hundert Bitter und Knechte und dazu vorgenannten Thal

von Cronberg.'^

ln der Mitte des Schlachtgewühls flattert das Rcichspanier
, ein

rothes Fahnentuch mit dem zweiköpfigen Reichsadler und Heiligen-

schein; das Tuch hat oben zwei lauge Zipfel (Schwenkei), von wel-

chen der obere weise ist imd in welchem steht: gcil^cn anno 1389.

Hinter dem Rcichspanier ist schon die Flucht nach Frankfurt; die

Fluchtigen haben drei Banner mit dem Reichsadler, sodann die

ZUnfte ihre Fahnen roth und weiss, worauf die Zunftemblemen der

Sporer, Schiuter und Schlosser sind; ein Heer von Reitern ist zur

Verfolgung im Anzug. Im Vorgrunde 22 geharnischte Ritter zu

Pferde, die Helme mit Federn geschmückt und auf ihrer rechten Seite ein

Schild mit dem Cronenberger Wappen Hinter diesen eine Unzalil

von Kriegern mit drei Banner neben einander. Das vordere weiss

und schwarz gestreift mit dem Cronenberger Wappen; das zweite

zeigt die pfälzischen Wecken, das dritte ragt nur wenig hervor und

ist nicht zu erkennen, scheint jedoch das Panier der Herrn von
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ITanan zu sein. Im Vordergrund iat das G«wtilil des Treffens; die

Frankfurter haben keine Waj)pen
,

die Cmnenberger Ritter und

deren Knechte auf ihren Wappenriicken meistens den Croncnberger

Wappen. Ein Wagen mit zwei Schimmeln bespannt und einer Fahne,

wahrscheinlich der Schreiner, mit Verwundeten und Todten, eilt

nach Frankfurt, hinter diesem der Rüstwagen der Stadt mit der

Fahne der Hufschmiede, gleichfalls mit zwei Schimmeln bespannt;

an der Seite des Rüstwagens sitzen zwei Geharnischte. Es wird ein

Angriff auf diesen RUstwag;en gemacht, das Pferd eines Cronenber-

gers fällt verwundet am Hals, der Reiter steht neben ‘demselben mit

aufgehobenem Schwert. Aus der Stadt eilt ein Wagen in der Form

der Drotschken, mit drei Pferden bespannt; dem darin Sitzenden, in

braunem Kleid, mit Helm und einer Hcllebarte bewaffnet, erzählen

die Fliehenden den Vorfall^ er scheint sie zurUckzuweisen, indem er

die rechte Hand zum Zeichen nicht rUckzugehen und die Waffenehre

der Vaterstadt zu erhalten gegen dieselben aufhält. Zwei Reiter sind

vordem Wagen; hinter diesem eilt ein zweiter Wagen aas der Stadt,

von welchem man jedoch nur die drei Pferde erkennt.

Die Composition ist, wenn auch von keinem Meister der freien

Malerkunst, gut. Frankfurter und Cronenberger sind in Harnisch oder

rotlien Waffenröcken. Waffen sind Schwerter, Spiese, Hellebarten,

Streitäxte; wer keinen Helm ‘von den Reisigen hat, ist mit einem

Wulst von rother Farbe um den Kopf versehen. > •<

Das untere Feld stellt den ritterlichen Kampf vor dem Stadt-

banner vor, und scheint der letzte Vorfäll bei der Flucht gewesen

zu sein. Achtzehn Frankfurter mit dem Stadtbanner,' rothes Fahnen-

tuch
^
oben ein weisser Streife, mit dem weissen Adler, mit ge*ehlo$-

senem Waffenröcke von rother Farbe, welche mit einem

weissen Flügel auf dem Rücken und den Armen versehen sind, Brust-

harnisch und Beinschienen — vertheidigen sich mit Spiesen; vor den-

selben in gleicher Kleidung sechs Armbrustschützen mit gespannten

Armbrüsten. Gegen dieselben sind im Kampfe sechszehn Ritter mit

Spiesen, welche den pfälzischen Banner, die blau und weissen Wecken,

haben. Diese Kämpfer haben alle den tkfrhJulm\ unter denselben

’ Den geschlossenen Helm führte nur der geringe Adel nnd die Patrizier

der Städte, während den ätechhelm die wirkUchen Ritter, nnd den offenen

Tumierholm dor höhere Adel, Dynasten
; so ist cs noch in England: der kleine

Adel, die geniry, den geschlossenen, die Baroncts und Personen mit Kitter-

würde einen Helm mit aufgeschlagcncm Visir und nur die Mitglieder der Pairie

den Tnmierhelm.
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sind vier Ritter mit dem Cronenberger Wappen im Schilde, vier an-

dere haben ihre Geschleclitswsppen im Schilde, von denen wir die

von Vilbel und Elkershausen erkennen. Unter dieser Kampfsceiie

liegen vier Verwundete, zerstreute WaflFon, Schilder, Streitäxte,

Schwerter, Hellebarten, Helme und Bmsthamisebe. Links eilt ein

Flüchtling zu Pferde, welchem zwei zn Fuss, welche ihre Waffen

schon weggeworfen haben, folgen. Links ein Wald, worin sieben

Männer mit Aexten die Bäume schälen. Im Hintergrund ein brennen-

des Dorf, vor demselben ein brennendes einzelnes Haus, vor welchem

ein Mann mit der Brandfackel steht.

Hechts auf einem Berg Cronenberg; vier zu Pferde mit Trom-

peten, hinter denselben fünfzehn Gefangene verwundet und blutend,

welche in die Burg gebracht werden; hinter denselben reiten zwei

Reisige mit geschlossenem Helm und mit Spiesen bewaffnet.

Reimschrift unter dem Gemälde.

aio man ja^lt 1389 ^a^ir
^

fcen 12 Tla <9 ba« ijl ffia^r

aifi bic J&ftm TOt brn |läbttn
' ' '

'A il II
tint" Sag ju fgra ‘ ttfätrn i. ; . 1 I

< ;. oen fönigen be« frige« mefen >

„.,., 1
. mitber im btflrn |)in )u legen :.r.

, JU folt^er
I
Stanrffurt bie flabt ! .i -i *

, nid)t menig fi4) ger9jlet * {lat, . im

jreeptaufenb jlarf ju fufj unb 9lofj, i ^ i ^

mit wagen, webten unb geftbog .|i . >»d .

bie eblen »on ®rcnb«rg mit gewalt .. .u

. JU »erjieben’ unb bämpfen halb ' n : ,i

.. famt anbetn feinben unb b‘Iftt mehr, . 1 r'i!

u -
, ,

jogen alfo fort mit 3t>K>» | i;
‘ '

•

- ,..(1 ,
Ctlicb ^)öff unb borffe (i* ba oerbrennten, ;m.

, bie iöäume*® halb für üTOubtwiU ftbelten . .m .II v.!i

alb bic oon (Sronberg bab oernabmen,

I • VI .i! .'. . Ij- T • -M .il-' ,1- ii'l

'

' Egcr in Böhmen, wo KOnig Wenzel einen Reichstag wegen dem Land-
frieden hielt; derselbe vom 5. Hai 1389 ist abgedmekt in Ditt de psee imp.

pub. pag 66. ‘ 6 !'. ..li'.r

’ Abweichungen der andern Bilder: halten II. •

• berUstet III. inrin i •
" " ‘ss

• Überziehen II. i / ‘.:iiii ji iri .1 i d» > : iiriin ll-bl[•l*ll il,

10 Barn im Walt II.
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fie ji(^ borauf “ lang brfannen

onb boten ba(b btm fetnb bie fbtQ

2)o<^ genrtb niibt loct in erfter

X)ea bie non S^anffurt gor ftarf »aren

, .

‘ unb «ooften mit
|
Sieg wieber twimfa|>ren,

• fo lompt beö bfoljgroffen |)or|t •• ju Jionb, i

. .. ber )u oppen^m war )u gerant

.. wo^il mit onbert^ialb ^unber glem”
. < an(p {)ör‘*>^meT unb ein grof$ get^ön

ftplage “ famtlid)i4» bie granf: ftep

fipIugrnP in bie flucht mit grofjem gef(^rep

wie wo^( ber franff: bo4 me(>r war '

, Den
I
gan) Sronb. Sc^ar, '

ber Seit ba^} balb unb f^winb '.l

mamb granffurter SWuter libe« finb

feibe bnnbert wnrbm gefangen

)u Sronberg gefübict }u finnben

atfo ber granffurter bdfe maibt

ber nicberlag in biefer f<bla(bt.

Die Erzählung dieser Reimschiift stimmt in Mehrerem mit Äo-

ntgshoven elsässischer Chronik, Ausgabe von Schiitem 1698 S. 357

überein, so auch die Zeitbestimmung vier Wochen nach Ostern;

Ostern fiel 1389 auf den 18. April, denn wenn man nach Wochen

bestimmt, kommt es auf ein oder den andern Tag nicht an. Statt

„Frankfurter böse Macht“ hat Königshoven „beste Macht“; allein die

abweichende Hauptstelle ist mir; „es gelogent die von Frankeiurt

obe zum ersten mole vnd vingent der Herren etwie vil vnd wondent

mit froden wider heim faren, so kument zehant (alsbald, sogleich)

des Hertzogen barst der zu Oppenheim lag.“ Hierdurch ist cs doch

gewiss, dass das Treffen zu verschiedenen Zeiten war, denn die Worte

„zum erstenmal“ nehmen einen zweiten spätem Angriff an. Dass

der Herzog von der Pfalz den Abend angrifiT, ist aus der Verfolgung

<< nich II.

u Horst, ein Heer Reiter. S. Scherz Qlossar.

13 kjem II (GIcve, Giene, gleich Lame).
3* Heerhörner II. Httrhömer III.

3 schlugen sSmpIich in die II.

<3 daun der II.

<3 gar II; wir haben die bedeutendsten Varianten angegeben, die nnbe-

deutenden meistens in der Rechtschreibung von Sylben and Bnehstoben weg-

gelassen.
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anzunehmen, da, wie wir bereits K*^agt, es unb^n^itlich ist, wie er

seinen Sieg niclit weiter vcrfulgte, das nur zu erkbiren ist, dass die

Nacht ilim Einhalt gebet Da die Frankfurter gegen das Gebirg

standen und die Sonne ini Anfang des Monat Mai um 7 Uhr unter-

geht, so hatten dieselben Abends, deu 14. Mai, sie iui Gesicht, nicht

aber wie Kirchner 1. 3U4 sagt, hatte der kriegserfahrne Feind sich

so gewendet, dass die Frankfurter Wind und Sonne im Gesicht,

dagegen die Feinde im Kücken gehabt hätten, und als Quelle Acgid.

Komaiius bei Wiukolmann II S. 349 anführt Winkelmann las falscli

und Kirchner schrieb nach. In dem Aegidius Komanus de Kogiminc

priucipnm. Venet 1502 part 3 c. 14 steht hiervon kein Wort, c»

heisst nur, dass Staub und Sonnenstrahlen oft die besten Helfer iiu

Streite wären. Nach Ttndtln Beschreibung der Belagerung von Cro-

nenberg, Giessen lü64 S. 7 hätte ein Cronenberger Altarist Conrad

Pfeilstikker das Bach des Aegidius gehabt und die Kandglossc dabei

gesebrioben ,
dass 1389 von den Crunenbergern einer immer mit

zwanzig Frankfurtern zu kämpien hatte und die letztem die Sonne

im Gesicht hatten, wodurch diu kleinere Zald gegen die Menge siegte.

Den grössten Irrthum hat aber Kortiim, die Entstehung der frei-

städtischen Bünde I. S. 153, indem er die Niederlage der Städte,

welche kurz vorher bei Pfeddersheim voriiol, mit dem Cronenberger

Treffen verwechselt und sagt, dass der Pfalzgraf Kupreebt die Trüm-

mer dos bei Speier geschlagenen Ueers verfolgte imd bei Cronenberg

einholte. <

Nach der Benachrichtigung von dem unglücklichen Treffen ver-

sammelte der Kath alsbald die Bürger in dem Bariiisserkloster.

K. B. Sabbato ante Vrbani, 22. ^lai, verausgabt 12 Heller für Lich-

ter, als der Kad bei den ßarfilsser Sitzung hielt. Philipp von Fal-

kenstoin, der schon lange mit der Stadt im BUndniss stand, der dem

Städtebund beigetreten und nach dem Fehdebrief der Cronenberger

als ihr Feind erklärt war, eilte nach Frankfurt zur Vermittelung

und Schutz, K. B. Sab. ante Vrbani, 22. Mai, 30 Gulden einschliess-

lich 4 Heller verzehrte Junker Philipp von Falkenstein mit 8 Pfer-

den, 12 Tage, zu der /Zeit als der Städte Freunde vor Cronenberg

niederlagen. Kirchner machte die Bemerkung, dass von Falkenstein

von der bedrängten Bürgerschaft 1600 fl. erpresste; Fichard

widerspricht durch die Urkiuidon bei Lermer II. 315, 316, wonach

diese Summe als Darlehen gegeben wurde. Diese Angaben bedürfen

Erläuterung und Berichtigung; in dem Rechenbuch von 1389 heisst

es; Sabbato in vigilia Jncobi apll, dass Philipp von Falkenstein

,zu vnssime teile als er daz sloss Kungostein widder zu mno losete

l5
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Vierde halbthnscnd gülden“ bezahlte. Zur Zahlung dieser Summe lieh

ihm wahrscheinlich der Rath 1600 Gulden gegen einjährige Aufkün-

digung', wegen diesem Darleihen hat Fichard Recht, aber auch

Kirchners Uehauptung ist richtig, indem es Sabbate post Jacnbi, 31.

Juli, heisst: „wir han gegeben Jungher Philipss von Falkinstein

Herrn zu Müntzenbet^ sesshundert gülden so hat yme der Rat vor-

mals auch gegeben sesshundert gülden der snme ist zu hauff zwelff-

hundert gülden darvmb er dem Rade vnd der Stad verbuntlich ist.“

Hier kann man wohl sagen, dass wegen neuem Bündniss er von der

bedrängten Bllrgerschaft Geld erpresste. So viel ist gewiss, dass,

wie das Rcchnungsbuch ausweisst, der benachbarte Adel mehr oder

minder das Missgeschick der Bürger zu seinem Vortheil durch Geld-

erhaltungen zu benutzen suchte, und wenn seiner Geldgier nicht ge-

frohnt wurde, Fehdebriefe sendete. Noch im folgenden Jahre 1390

suchte man Frankfurt zu drängen; so schickten Wemher von Mar-

torf tmd Henne von Rossinbach Fehdebriefe aus der Ursache, weil

der Rath gegen Winter von Wassen seie. Acta Francof. 'bellorum

indicat exhibent. 1, 162; gleichfalls war Frankfurt in Fehde mit

Heinrich von KUkikheim, Erwin von Schwalbach, Henne von Hütten,

Johann von Hattstein, Eberhard von Veichenbacb, Eberhard Schelm,

Graf Günther von Schwarzburg. Lersner 1. 367.

Der Rath
,

ganz machtlos
,
nahm zur Mitberathung im Drang

der Noth zwei und zwanzig Bürger imd suchte die Vermittelung

des Erzbischofs Adolf von Mainz, der wogen der Vergrösserung der pßü-

zischen Lande auf Kosten der Städte des Pfalzgrafen Ruprecht Feind

war, aber vergeblich. Man schickte Lotze vom W'edel nach Böhmen

an K. Wenzel,’! wofür unter dem 17. July nach dem R. B. S. post

Margarete, für Zehrung von 36 Tage, 51 Gulden ausgegeben wurden.

Endlich kam am 22. August zwischen dem Rath einerseits und dem
Pfalzgrafen Ruprecht, Ulrich von Hanau und den Rittern von Cro-

nenberg anderseits ein Vertrag zu Stande, wonach Frankfurt 73,000

Gulden zsiklen musste, wodurch die Gefangenen losgegeben 'wurden;

diese Summe war in 6 Terminen zahlbar den ersten Martini 1389 mit

13,000 fl. und dann jedes Jahr bis 1394 am Walpurgistag 12,000 fl.

Es 'wurden die sechs Quittungen zu gleicher Zeit mit der Haupt-

schuldverschreibung ausgestellt und von den drei EmpRlngem be-

siegelt dem Pfalzgraf Ruprecht übergeben, als daher später Frank

von Cronenberg sein Siegel verloren und 1392 ein anderes führte,

wodurch ein Einwand wegen der Richtigkeit gemacht werden konnte,

stellte er die Urkunde, Anlage VI. desfalls aus. Wegen richtiger

Zahlung stellte Frankfurt Bürgen. Wir haben im Stadtarchiv Mglb,
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B. 55 genaue Aufaeichnung der Schuldverschreibung von 73,000 fl.

nud der lflr die Zahlung gestellten Bärgen, welche Lettner II. 335.

folg, abdruekto, von welcher jedoch inehreres ausgelassen und nicht

genau mitgetbeilt ist
,

wir geben daher in der Anlage III eine ge-

nauere Wiederedirnng,

Diese Schuldverschreibung war jedoch nur die bestimmte Zah-

lung des Lüsegeldos der Gefangenen, welche nun frei gegeben wur-

den, nachdem der Kath unterm 28. August — vflF den Sanistig

vor St. Johansdage, als er intheubit wart, gelegen in Frankiniurter

Alden messe >— auf alle Ansprüche der Gefangnen an den Pfalzgrafen

und die von Hanau und Cronenberg und alle ihre Freunde, Diener

und alle, die bei dem Treffen waren, auf jede Klage und Entschädi-

gung der Gefangenen Verzicht geleistet batte, worüber der Rath die

Urkunde IV ansstclite. Am 2ö. August 1389 lies der Kath 183 Ge-

fangene im Prodigerkloster den von Lettner II. S. 337 abgedruckten

Eid ausschwören, die Archivalurkunde theilen wir in der Anlage V
mit; wenn auch die Söldner nach Lettner II 338 erst am 27. März

1390' den Eid ablcgtcn, so sind nach dem namentlichen Verzeichniss

der 6 12' Gefangenen, der grösste Theil Bürger, wenn nun nur 183

der letztem dun Eid schwörten, so wird unsere bereits ausgesprochene

Meinung, dass sich viele früher ranzionirt haben oder ausgcwechselt

Mrnrden, zur Gewissheit.

Der Vertrag von 1389 war aber nicht ein Friedensschluss, sondern

nur wegen Auslösung der Gefangenen und die streitsüchtigen und geld-

bedfirfrigen Kitter von Cronenberg setzten ihre Feindseligkeiten gegen

Frankfurt fort, so dass 1390 durch Johann von Ysenburg und Büdin-

gen, Johann von Koifenberg, Johann von Stogheim, Gilbrccht Weise

und VVinther von Vilmar alle Etreitigkeitcn zwischen Frankfurt und

den Rittern von Cronenberg in „Freimdlichkeit“ verglichen worden

bis auf den Tag der ausgefertigten Urkunde feria quintu post Do-

mini letare, 18. März; der Kath ertheilte hierüber Urkunde, behielt

sich ver: „doch werez daz wir in dcrselbin Zyt widder sie tun wul-

den oder muston,' Iso sulden wir ims vor in unserm oflin Brieffe gern

in wol bewaren ane Argelist und Geverde“ Senkenlerg selcct, VI.

634; Ulrich von Hanau, der Bundesgenosse der Cronenberger
,

er-

klärte 1390 wegen der richtigen Zahlung des Lösegcldes, wenn die

Frankfurter mit den Zahlungen säumig sein sollten, so wolle er ihnen

Mahnbriefe schicken, würde er solches versäumen, so sollten die

Cronenberger sich deshalb an seinem Land und Leuten erholen können;

woraus mau annehmeu kann, dass die Cronenberger Anstände er-

hoben, Senkenberg 630. Im Jahr 1391 kam endlich ein Friedens-

10 »
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bfindnüs. mit Croncnbei'g bu Stande, welches i bei Lerin«r 11. 339 ab*

gedruckt ist, worauf .einige Zeit, Hube war; in diesen unrnliigen

Zeiten suchte der Rath seinen streitsüchtigen Nachbarn dadurch- tsu

gewinnen, dass er 1394 Hertmann von Cronenberg zwei Jahre zum
Amtmann von Bonames, Niedererenbach

,
Dortelweil Sulzbach und

Soden mit der Wohnung in' der Burg zu Bonames ernannte. < Z.era-

ner H. 597 '

Die traurigsten Folgen hatte die - Niederlage. .Nicht allein zur

Zahlung in dieser geldarmen Zeit das unerschwingliche Lüsegeld zm
sammen zu bringen, da wir .kein geldpapiemes Zeitalter damals

hatten, sondern auch die Beschädigungen und .Beute, i,welche die

Feinde milchten, konnten nur durcli, diel damalige gebräuchliche

Geldauinahmc von Leibgedinge und Wiederkiiufe geschehen, so dass

nocli in späteren Zeiten die Naebkommouitu deren Ablösung zahlen

mussten. Der Stadtschrciber Melchior Schwarsenbergei', f 15^, klagt,

dass zu seiner Zeit noch Schulden bezaldt werden mUssen, die wegen

der Niederlage 1389 gemocht wurden. M. S. dipl. Uffenb. U. 107.

Die Stadt .war in schleehtem Vertheidigimgsstand, zwar innerhalb

dnreh den Hirachgraben nach der Catharincu-, . Preuuigsboimeri, Born*

heimerpforte nach der Dominikaiiergasse durch ! Graben und Mauer

botestigt, allein durch die iVorgrösserung unter Ludwig dem. Baier

die ganze Neustadt nur mit einer Mauer umgeben und leicht zu

erobern; jetzt werden Gräben gemacht und vorzüglich das offene

Saebsenhausen befestigt, alles mit beträchtlichen Kosten verbimdoD.

Kochnet man die in dem Rechnungsbuch unter der Rubrik für Söld-

ner und denen ; die mit der Stadt verbunden waren, reichlich ver-

ausgabte EntBchüdigongen nicht nur für ihren Sold
,
sondern für dio

in der Fehde gehabten Verluste, dann die Rechtsstreite, welche

Mehrere bei König Wenzel anhängig machten sowie um gefähr-

liche Gegner durdi Geschenke zu gewinnen, die vielfachen Kosten

derllathsporsonen hei auswärtigem Aufenthalt wegen Verschickungen,

die Kosten, welche das Interdict, vom Erzbiseliof von Mainz ausge-

sprochen, weil der Rath die Geistlichkeit zn der allgemeinen Steuer-

pflicht für die Kriogskosten beizog, verursachte, so ist es beinaba un-

glaublich, dass Frankfurt sieb in diesen bochuothpeinlichen Zeiten so

Rerhnunffslmcli von 1300; Sabbato apte aiiibrosii XXX giildcp han wir

hurte zu tage Hern Oonr.-ul Zii^gel dem Hofsclireiber ge.-*ant als er vim vuss

Sache zu präge an Ilofgericht gen tVinflier von Wasen, den von Breirten-

baeh vtirt andir’ Inden goerbeidet.' Iisid. Achnliche Ausgaben konmien noch

mobroie vor, „ ,.,1 i... , i . .
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bald wieder erhulen konnte, üoek die Eintracht, der Bürger mit dem

Kath, deren Cüewerbtleiss
, und der Handel, der »ieh zu dieser Zeit

hob, milderte die Ungtiiekaperiode , welohe <lio Niederlage erzeugte.

Durch Geduld, Ergehuug und die gemachten Erfahrungen stärkte

sich der Bür^ergeist; mit Umsicht und weiser Uegierung des Kaths

wurde wie durch ein Wunder Frankfurt vom Verfall gerottet, und

ging unter neuem Banner einer erneuerten Glanzperiode entgegen.

Wir können hier mit (riithe sagen;

Will fruchtbar ist der kleinste Kreis, «-

>. .. Wenn man ihn wohl ZU ptlegeu weiss. i .

II II',
__

II :lf ! : .11 .1 -1.

•1 . II ' ...
. 1., ,, ,,, ) . .j

ll • •
I ' .• ü • .«;l

K '
! - . 0 I I '•I i; ,|t,

Urkundliche Beilagen. •
.

-I . Ml -l'!

Wis-sint ir der Rait viid Burger gomeynliehin der stat zu

franekf'url daz ich Ciine tan Uißenherj der .Junge Flerfn Joluins son

uwer fynt wil .shi vmb Herrn Walther willen von Cronenberg 'myns

iieffcn vnd wil yu sondin friede vnd du frede sin vnd wil daz myn
Ere gin uch hewart hän, vnd ich Ilenitzechin dude von rnuitrhane wil

oueh uwer fyn sin vihb inyns vorgen. Juncker willen vnd wil daz

myn ere auch giu neh bewart hau. Geben vnder Herrn Walthers In-

gess von Croneuherg myns neffen des wir vns zn diser Zyt gebrnehen.

naliim .anno dei ni. ccc mo'l. xxx nouo tercia feria post Va-

Icntiui epi'. (10. J;muar' l389.)

.r. i.i U--

Dit ist die sehuldegunge |Vnd ansprache als wir diese nachgeschr.

Jacob Weyhe zu diess zt"!
’ Bürgermeister, Joliann von Iloltzlinss,

Adolff Wiesse SelicJfeno vnd Bernhard Nygebur Ratman zu frauck

infnrd, als wir zu diess zyd von dem Rade der Stede franekinfurd

zu Dago gern V^tinheim gesaut siu von des scibin rades wegen zu

franekinfurd dtm \iid fordern au den Edeln Herren Grauen Wtdram
n ’iM-

1’ K U von Sahli.ato ante Liicie, lODccciubcr; 17 Schill. (1 Heller lür

Zeug zu eineui fryüUehannor. .i'
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Grauen zu Najtgau Mit nnmen sprechin Wir yroe zu vnd Schuldigen

in eins gefengnissc als in Henne genant zu Hanauwe des Rades der

Stede franckinfurd geswom virsolter diener vS den nehsten frytag

nach Sant Scruacien dage nehst ^’^rgangen vff' dem feld« by Cro-

nenberg gefangen band als des der Kat zu ihinkinfurd etwe dicke

mit ein ofTen brieffeu erniant hat in daz selbe gefengnisse zn halten

vnd hoffet vnd meyret der Rad zu franckinturd, daz in der vorge-

nant Edel Hcrre Graue Walram Graue zu Nassauwe daz selbe ge-

fcngnisse von Eren wegin billicfae halden sullc, wie wol daz were

obe der vorgenant Henne zu Hanauwe den selbn edeln Herren Graue

Walram solicbs gefengnisscs von yme selbis oder obe er dorzu ge-

drungen were worden ledig gesaget hatte vnd daz iz den selbin

Edeln Herren Grauen Walram an dem gefengnissc gein dem vorge-

nonten Rade zu franckinfurd nit schüren noch enthebe sulle noch

möge, die wile auch wol kuntlich ist, das des Rades der Stede

franckinfurd Bauer des tagis uff dem feldc wass vnd sie auch liaubt-

lude waren vnd Henne zu Hanauwe vorgenennt ir geswom virsol-

ter diener auch uff die selbin zyt gewest ist vnd noch hudestag ist

So bat sich auch der selbe Henne zu Hanauwe dem Rade zu fran-

kinfiird als sindere ire virsoltin diener nemelich virsebrieben truwen

globet vnd zum Heilgen geswom nach vzwisunge eyns offen besigol-

ten briefes den der Rat vorgenant dar ubir von yme Inne hat, was

gefangen er finge in der zyt als er ir diener ist daz dieselben ge-

fangen des rades zu frankinfurd vorgenant gelangen sin vnd hoffet

der Rat zu franckinfurd vnd wir von Iren wegin daz in der egenant

Edel Herre Graue Walram Graue zu Nassauwe nach vorgeschriebene

ergangen Sachen ein gefengniss von Eren wegen billieh halden sulle.

Vnd vmb diess vorgeschriebene Ansprache so wollen wir nemeu vnd

ein gnllge dar an han von des egenanten Rades zu franckinfurd

wegin waz der Edel Herre Graue Ruprecht Graue zu Nassauwe lant-

voygt zu Wedreube vnd die strengen veslen Kittere Her Heinrich

Maschlock Burggrauo zu Starckinburg vnd Her Emiche von Bomh’e

an die diess sache gcstelt ist, sie alle dry oder daz merteil vnder in

danimb wissen vnd erkennen, obe der egenant edel Herre Graue

Walram nach vorgeschricbene beschuldigunge von Ere wegin dem

Rade zu franckinfurd ein gefengnissc billichc halten sulle.

Vnd des zu Vrkunde so han wir von des egenanten Rades zu

Franckinfurd wegen gebedin die ersamen wisen lüde Burgermeistcre

’o Servatius fiel am 13. Mai, 1883 auf einen Donnerstag.

V
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vnd rad su Spür das si« ir«r Steide läge« an diese ansprache gc-

drucket han vnd wir die Butgenncistere ^nd Rad zu Spir irkennen

vna vffentliche das wir vnib bede willen der obgeuaunt Jacob Wejbc,

Johanas von UoltzUuss, Adolff Wieasen vnd Bernhard Nygebures von

des Rades zu franckinfurd wegin vnss Stede lugees bau gcdrucket

an diese Ansprache zu ende diese schrifFt.

Datum Anno domini M* CCC LXXXIX** ipso die Asccnsionis

domiuL (27. Mai 13d9.)

III

Wir die Burgenneiste’, die scbeffene, der Raid vnd die Bürge

gemeinlichen der Stad fraoldnf Rrkenuen vus oSiulichen in diesem

brieffe vor viis vnd alle vnsir iiachk’ vnd dun kunt allen luden die

diesen geynwirtigen brieff ansehen lesen odir hören leein daz wir

vnd vnsir nachk’ von rechter redelicher schulde wegen schuldig sin

vnd gelden suUen vnd wollen dem durchlucbtigen fürsten vnd Herren

Un’ Ruppr* dem elt’n von gotis gnaden pl'altzgrafe by Ryno des

heilgen romschen ricbes obirst’ drochsezen vnd hirtzogen in Beyern

dem etiln herre Jungbern Ulriche Herren zu Hanauwe den Strengen

Rittern, Iln’ Jolianne Hn' Walthn’ vnd Hn’ Franken von Cronueberg

vnd allir egCn drier partie erben sementlichen Dru vnd SubenUig

dusent gülden gut von golde vnd von muntze swer von gewichte vnd

geneme frankinfurt vnd von frankinf alvmb zwo mile weges werungo,

reddin vnd globin wir die Burg'meiste’ die Scheffene, der Rad vnd

die bürge’ gemeyniiehen der Stad frank’ vorg’ vor vns vnd vor

vnss nachkomen den ob’gen vnasme Herren dom hertzogen vnssmo

Jungh’n von Hanauwe H’n Johane U’n walthn’ vnd H’n franken von

Cronenb’g, odir yr aller drier partie erben sementlichen, die obgoii

some geldes gutliclien gentzlicben zu reichen vnd ane allen vortzog

komer vnd binderiiisse eyns ieglichn uff vnss kost schaden vnd ver-

lost in der zweier Stede eyne Mentze odir frankinf in welche sie

wollen zu betzalen zu den zyden vnd dagen als hernach geschrcb’n

sted, mit namen drutzehendusint guldin egenf werungo uff den neh-

sten sant Mertyns dage des heilgen biseboffs nach data disscs

brieffes vnu’tzogenlichen kommende ist, darnach uff den nehsteu sant

Walpurg dage der da gelegen ist in dum Jare als man zolet nach

Criat’ gebürte dusent iar druhundirt Jare vnd nuntzig Jare zwelff

dusont gülden, darnach uff den nebsten sant walpurg dage der gele-

gin ist in dem Jare als man zelet nach Crist’ gebürte dusont iar

druhundirt iare vnd Eynvndnuntzig Jare zwelff dusiut gülden, dar-
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nach uflF den uehsten miutWalp'gdag der gelegen ist in dem Jare als

man zeüt nach Crist^ gebürte dusent Jar druhundirt Jare vnd zwey

vnd nuntzig Jare zwelfF diisint gnldeu, darnach uff den nehsten sant

Walpurg dage der gelegen ist in dem Jare als man zelet nach

Criat’ gehurte dusent iar druhundirt Jare vnd dm vnd nuntzig iare

zwelff dusint gülden vnd darnach uff den nehsten sant walpurg dag

der gelegin ist in dem Jare als man zelet nach Crist’ gehurte du-

sent iar druhundirt iar vnd viervndnuntzig Jare die lesten zwelff du-

sint gülden der obgeschr. werunge.

Also bescheideliche wollen die vorgen’ vnsir Ilerre der Hirtzoge

vnsir Jungher von blanauwe Her Johann her Walther vnd her

Franke von Cronenb’g odir ir drier partio erben sementlichen die

betzalunge der egen'ten some gcldes ieglich teil zu ie den ziden als

hie vorgeschreben ist nemen vnd enph&n odir enphaen vnd neme’

lazen in vnss Stad frankinf so sol ieglich teil des egen’ geldes zu

ieden ziden als vor erludt ist vnd alle die die daz holen vnd enveg

ftlren ein gut sicher strak geleide han by vns in vnsir Stad frank-

inf vor vns den Burg’meiste’ den Scheffen dem Rade vnd den bürge'

gemcynlichen der selben Stad frankinf obgen’ vnssn frnnden den

vnssn vnd vor allermcnlicben nyman vz gnora’en ane alle geuerde

vnd wers daz sie es begerten so sulden wir die Burg’meiste' die

Scheffene der Raid vnd die bürge’ gemeynlichen egen’ vnsir diener

oder frunde Sessc od’ Echte ane geuerde yn darzu lihon die mit jn

vnd dem gelde eyn mil weges riddin vnd sal dan daz gelt ieglich

deil zu iederzyt vnd die es holin vnd enweg furen sicher sin vor

vns vnd den vnssn als vor geschr’ sted, ane generde. '

Wulden abir die obgen’ Vnsir herre der hertzoge vnsir Jungh’

von Hanauwe die von Cronenb’g, odir ir drier partie erben soment-

licbcn die betzalunge von vns zu Mentze babin zu ieden ziden vnd

ieglich deil der obgen’ some als hie vorgeschr’ ist daz sollen sie vns

die Burg’meiste’, Scheffen Rad vnd die bürge’ gemeynlichen egen

vor iedem zele in yren offen brieffen vnd ir drier partie sementliche

Ingess eyao’ manet btuor lazin wissen, so sollen dan wir die von’

frankinf megen’te den Burg’meisfn dem Rade vnd den burg’n ge-

meynlichen der Stad zn Mentze sehriben vnd sic ernstliche vnd mit

flize bidden vmb ein gut strak geleide ane alle geuerde dem gelde

vnd den die es enphaen vnd enweg ffiren solden, mochte daz geleide

also geben werden so suldc die Betzalunge zu mentze gesehen.

Mochte abir des nyt gesin So sulde die egen’ betzalunge zu frankf

gesehen als vor erludt vnd geschr’ ist ane geuerde vnd darzu auch

zu merer Sicherheit vnd fostir stedekeit aller vor vnd hernachge-

X

i.
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Bchroben gtoke pnnte vnd artikele Bemtlichen vnd ir ieglichs be-

Bond'n S« han i wir die Burg’meUtr' die Scheffene der Raid vnd wir

die bürge* gemojnlichen der Stad frankini’ egen’ vor vns vnd vngs

nachk’ zu goden giseln vnd zu guden bürgen gesagt vnd setzen sie

mit macht dissee brieffcs vnnerscheidelichen ir ieglichen vor vol, yr

keiner sich mit einer antzal nycht davon zu scheiden.

Mit namen setzen wir zu gisele die edeln herren H'n philipp

Herren zu falkinstcin vnd zu Mintzenberg H’n Johan Hcrre zu Ysen-

bürg vnd zu Büdingen H’n Ebirharten Herren zu Eppest’ vnd Jungh’n

philipp von falkonst’ Uerre zn Mintzenberg, die strengen festen vnd

erbem Hem Damen von pmmhey', H n Godefride' vo’ stokheim, H’n

Johann von Linden H’n Dietliericli von prumheym vnd H'n Horr-

man von Carben Kitte’, Giibracht Weise, Winther von tilmar, Kuppr’

viner, Sibolt schelm vnd Hartman von soltzbaeh edelkneehte, Johann

trosch der aide, Jacob weybe, Juhan von holtzhusen der Junge

Scheffen, Bcchtold von folde, Heintze Wysse, Henne frösch, Henne

Wyssen, Gorlach Hochhos, Herman zum burggrafen, Conrade lenyng,

Henne wedel den Jungen, Henne zu ilmburg, Jekcl zingel, wigcl

widenbiisrh, Syindon von holtzhusen, heinrich heidenreieh, Kuien keyss,

Henne rodenbach, Jekel zn swanauwe, Henne Erwyne, Hennen pru-

zen den Jungen, Kuien zum steinhuse, petir schehra, heintzen von

Lintheim, Johanen soltzbaeh, Henne Judeuspiess, wykera zu spangcnb'g,

Contze zum eynhora, Hennen Maig von Walnstad genant, Hennen

widenbusch, Contze zum giseler, Henne von glaubnrg den aldon, pe-

tem von Birgelo, Heile nasen, vlrichen von hexstad, Josten von aldou-

stad, Kuien bekir, Henne schefirn, Henne Ickuch’n, herman grtlnauwern,

Walth’n swartzenbiirg den eldesten, Dietwin engel, heilman markeln,

Eulen zum ysernhude, wykera von Selbolt, Ebirharten zum Steyn-

huse den Jungen, Henne von kreyenfelt’ den Jungen, vnd fritzen hu-

man Vnd darzu zu guden bürgen die strengen festen vnd erbern

herm Johanen weysen, H'n hartrauden von Beldirsheim, H’n Ebir-

hard weysen, h’n Giibracht lewen vnd h’n Rudolffen von Kukingen,

Ritter, Hennen forstmeistern, heinrichen quiddeubaum, Hennen von

cleen, Herman weisen vnd weysen sinen bruder Edelknechte, Gypeln

zum ebir, Hennen Wediln, Bemhiirten nygbur, Hennen von holtznuss,

Agnes wyssen son den Jungen, Contzechin limebnrge’ den Jungen,

Dielen monteburen, Henne Luneburgen den inngen, Hennen woltfcn,

Contzginen von kongest’, Jacoben I,cnyiigen, Dielen von Hoxtad,

Heintzen zum Korner, petir glesim, Clais monchen, dulden hart, Hilde-

gern bekir, Hennen glauburgen, Hennen von siegen, .lurgen gassman,

Heintzen Weiler, Cleyii lleiincii, Beehtolden Hcllir, Ooiitzeii Borroiss,
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Contzen wysBen, falken widenbuschen, Heimen ernsten, firsnken knrse-

nem, Hennen mul, Jacoben von pettirwil, Dietwin Banalen, JekilHer-

dan, Hennen firnburgen, petiin von bomirsbeim, Hennen burggret'en,

Caspom zingel, Arnolden zu liechtcnstein, Hennen naaeii, Ueintzen

etlen, Haus sydenewern, Hanneman schefim, Heinriuben zur zyd, Clais

engein, Contzgin swartzenburger, Clais beru uff der scbirgassen, Hen-

nen von breidenbacb, Ebirbarten im stcynbuse den alden, Becbtolden

bruiuan vnd Clais enscbemym.

Also bcscbeidelicfae wors sacbe daz wir die burgermeistr’ die

Scbeffene der Raid vnd wir die burger geinoynbcben der Stad

frankinf vorg' odir vnss nacbk' die vorg' some geldes zu ieden zyden

vnd iegbcb doil nycbt engeben noch betzalten als vurgesehr’ steJ,

So sullen die egen vnsir giselo yr icglicber mit sin selbes Ube be-

sondir mit eyme kuecbtc vnd mit zweyn pberden in gisels wise

vnu’tzogelicben in körnen als gisels recht ist, vnd die obgcn’ vnss bür-

gen icglicber besonder eynen knecbt vnd eyn pliert vnu’tzogeUcben

in leistunge scbiken in disse hcruachgesclir’ Stede mit namen in

Oppenbeym inHanauw odir in Cronenberg in zu komon in der drier

stede eyne in eyn offen berburge in welebe sie von dem obgen’

vnssme Herren dem Uertzogen vnssm Jungh’n von llanauwu H’n

Johannen H’n Walthe’ vnd H’n franken von Cronenb’g odir von ir

drier partie erben scmeutlieben mit iren offen versiegelten brieffen

gcmauct werdeu, vnd da inne zu ligen als gude gisele vnd als gude

bürgen als vorgesehr’ sted, vnd vz der giselscbafft vnd vz der leistunge

nyt zu körnen den egen’ vnssm Herre dem Hertzogeu, vnssm Jungh’ii

von Hanauwe, H’n Johune H’n waltb’n vnd H’n franken vO Cronen-

berg, odir ir drier p’tie erben semcntliche sy dan vor die obgen’

some geldes zu ieden zyden, vnd ieglicbe deil als vorgesehr’ sted,

geweret vnd betzalet mit leistunge kost kuntlieb vnd mogelich scha-

den, vnd bodenlun der daruff gegangen wär, daz yn scmetlicheu

gnnglichen ist als vor erludt ane alle argeliste vnd geuerde. Auch

wers Sache daz der egen' Herre mit namC Her phiUpps Her Johann

Her Ebirbard vnd Jungh’ philipps yr eyner oder me vou todes we-

gen hie Zusehen abe gingen, uss dem lande füren, oder wie daz

quenie, daz got nyt enwolle. So sullen wir die burgermeister Scheffen

der Rad vnd die bürge’ gcmcynlichcn egen’ an iegliuhes abegegangen

HcrrB stad so wir des ermanet werden vnu’tzogrlichen in eynes

mandes frist nach der manu'ge, drie Ratl'e od’ dry knechte die zu

dein Schilde gebom sin zu gisele setzen ane geuerde vnd ane allen

vertzog. Auch mogin die egen’ herrE ir icglicber obe es tzu schulden

kommet, sinen selbes gisel losen mit dryn knechten die zu dem
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Schilde gebnm sin mit drin and'n knechten, rnd mit Sess pherden

ane alle geoerde eyn phert vnu’tzogelichen nach dem and'n die gi-

sele in die giselsohafft die bürgen in die leistunge zu stellen als dike

vnd als vrl als des not gesehit vnd sie darvmb gemanet werden ane

Widdersprache argelist vnd geuerde Auch ist me geredt, gingen an-

dir vnsir gisele oder bürgen egen’ eyner oder me von todes wegen

abe oder furen vz dem lande Vergingen an ir narunge, oder wie daz

queme daz got lange friste E dan den egen’ vnserm HerrS dem Hertzo-

gen, viissm Jungh'n von Hanauwe, den von Cronenb'g,- odir ir drier

partio erben semCtlichn’ die vorg' some geldes zu iederzit vnd ieglich

deil nyt betzalet weren als vor erludt, so reddin wir die Burg’mei-

ster, die Scheffene, der Rad, vnd wir die bürge’ gemeynlichen der

Stad frankinf egen’ vor vns vnd vnsir noclik’ den vorgon' vnssme

Herren dem Hertzogen vnserm Jungh'n von Hanauwe H’n Johanne

H’n walthe', vnd H’n franken von Cronenb’g oder ir drier partie

erben semtlichen eynen andr„ oder me als guden, oder gute gisele

vnd als guden, oder gute bürgen an der abegegangen stad widder zu

•etzene daz yn gniiglichen ist vnd daz auch zu tunde vnd zu solle

enden in dem nebsten mande ane geuerde, darnach als wir die Burg'-

meistr’, die Scheffen der Rad vnd die bürge’ gemeynlichen egen’ des

von yn od’ ir drier partie erben semtlichen ermanet werden, zu huse

vnd zu hotie, ane alle argeliste vnd geuerde, vnd daz als dike vnd

als vyl zu tunde als des noit gesehit, vnd wir des von yn ermanet

werden, ane geuerde, wo des alles nyt gcschce, als vor gesebr' sted,

so suldC nach der manunge des mandes vnn’tzogelichen vnsir egen

gisele, die noch by iren mogeden weren, in körnen in gisels wise

vnd die andern bürgen die noch in iren mogeden weren in leistunge

komen in der obgen’ drier stede eyne vnd vz der giselscbafft vnd

leistunge nyt zu koiuene als lange bis daz wir, odir vnsir nachk' daz

volleutcden, daz yn gnuglichen we’ als vor vnd bemach geschrib'n

sted ane alle geuerde, wers auch saebe daz disser brielf geergirt

wurde, dies Ingoss eyns oder me tzubrochen, oder zu quetschet

wurde oder abe Helen, E daz disae sorao geldes zu ieden ziden vnd

ieglich deil als hie vorgeschr’ stet betzalet wurde, so sulde dure brieff

doch in siner gantzen mogede vnd macht bliben, ane geuerde. Auch

ist geredt, , daz die egen’ vnsir Herre der Hirtzoge vnsir Jungher vo’

Hanauwe H’n Jnhan, Her Walther vnd Her franke von Cronenb’g

oder ir drier partie
,
erben semtlichen zu ieden ziden als ieglich deil

der obgen' some also betzalet wirdet vns den burg’meist’n den

Scheflin dem Rade vnd vns den burg’n gemeynlich'n egen’ der

betzalunge eyn quitancien vndir ir drier egen partie semetlicben mit
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Iren onhangenden Tngess geben enllen vnd eo die obgcn’ some gents^

liclicn betzalet wirdet so sullen die egen’ vnsir Ucrre der Hirtzoge,

vnsir Jungher von Hanauwe, Her Johann Her Walther vnd Her
franke von Cronenb’g oder ir drier partie erb'n semetlich’n vns den

bnrg’roeist'n, Scheffen, dem Rade vnd den biurg’n 'gemejnliohen egen’

zu der" lesten betzalungc diesen v’sjgelten Heubtbrieff vnd ander

brieffe obe die von abegegangS gieele oder bürge’ geben weren wor-

den, Widder geben ane alle geuerde, vnd wir -die Bnrg’meiste’,' die’

Scheffen
, 'der Rad

,
vnd bürge’ gemeynliche ' d’ Stad franckP vorg

globn vor vns vnd 'vnsir nachk’ in guten truwen an eidee etad, die

vorg’ vnsir gisele vnd bargen, die wir nu zu mal gesagt han, oder

hernach setzende werden, obe des noit'geschee vO dure gpselschafft

vnd bnrgeschafft zu losene vnd zu enthebene ane eyd, vnd ane aller-

leie schaden, yr odir ire erben, vnd zu halden vnd zu tunde in aller

der forme vnd wiso als wir vns hie vor vnd hernach verschreb’n han,

Vnd wir die egen’ gisele, vnd auch wir die egen’ bargen alle semet-

lichen vnd ieglich’ besondir' als wir mit namcn hie vorgenant sin

glob’n mit gut? truwen an eides stad vnu’scheidelichn’ den egen’, dem
durchluchtig? forsten, vnd Herr?, H'n Ruppr' dem elt’n vö gots gnad?

pfaltzgrafe by Rine des heilgen Romschen riches obirsf drochseze

vnd hirtzoge in beyem dem cdiln vnsem lieb? nofin vnd Jungh’n,

Jnngh’n vir’ Herr? zu Hanauwe, den Strengen Ritt’n, H’n Johane,

H’n Walth’n vnd H’n franken ‘VÖ cronenb’g oder ir drier partie

erbn’ semetlichn’ gude gisele vnd
'

gude bürge’ zu sine vnd rechte

giselschaflft vnd rechte burgeschafft zu haldene vnd zu tunde in aller

der maze, als daz hie vor vnd hernach von vns den egen’ gisele vnd

bürge’ vorschr’ ist ane alle argelistc vnd geuerde. Alle diese vor vnd

hemachgeschr’ Stake punte vndArtickclescmentlichen vnd irieglich’n be-

sond'n glob’n wir die Burg’mciste’, die Scheffen, der Rad, vnd die bürge’

gemeynliche d’ Stad frank inf obgcn’ vor vns vnd vnss nachk’ in guten

truwen an eides stad vnd wir die egen’ gisele vnd wir die egen’

bürgen glob’n auch alle vnd vnsir icgliehcr bosondn’ in gut? truwen

an eides stad feste vnd vnuorbrochlich zu haldene ane alle argeliste

vnd geuerde vnd vns darwidder nyt zu behelffen vnd auch dar-

Widder nyt zu tunde
,

oder zu setzene mit keinerleie friheiden od’

gcrichte sie sin geistlichen wemtlichen oder heymelidien noch mit

kein? banne, od’ des riches achtiinge, od’ mit keinerlei lantfridde der

itzimt ist oder hernach zu zyden gemacht wirdet
,

oder anders ' mit

keinen den Bünden werten oder wercken
,

die mane od’ frauwen er-

denken oder finden mochten die den egen’, vnssm herr? dem Hcf.

zosen vnssine nofin vnd vnssm Jnngh’n von Hanauwe, H'n Johan
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H’o Wahh’D md ITn Frank’ von crooenbg’ odir ir drier pwtie

erben seinentlick od’ berander binderlicbea, od’ achodelichB' inoubteu

geain vnd vns fromeliebe, des za eyme waren orkonde vnd fester stodckeit

so bau wir die Borg’meiste, die SckcfTene der Kad vnd wir die Bürge,

gemevnlicke der, Stad franokinf egen’ onss ätede groz Ingess vor

rne vnd vn*s nachk' an düsen brieff za vorderst angchangen, Vnd
wir die %en' giaels vnd borgen, mit namS Philipps Herre zu Fal-

kinzt’ vnd zu mintzenb’g, Johan Herre zn ysenburg vnd zu Büdingen,

Ebirhard Herre za Eppest’, phlipps von falkinst’ Herre za niintzeub’g

datne von prumhey’, Godfrid von stokhenu. Johan von Linden,

Dyther von Prumbeym, Herman von Carbin, Johan weyse, Hartmud

von beldiraheim, Elnrhard weyse, Gilbr’ lewe, vnd Rudolff von

Rukingen Ritt’, Qilbr' weyse, Winther von filmar, Ruppr’ vlner, Sy*

bolt Schelm, Hartmud von aoltzbach, Henne forstmäst’, Heinr' quid*

denbau’, Henne von cleen, Herman Weyse vnd Weyse sin bruder

Edelknecht,: Johan froisch der aide, Jacob weybe, Gypä zum ebir,

Johan von Hoitzhuss der Junge, Henne Wedil, Becbtold von fbldo,

Ileintzo von Lintheym; Henne Judenspiess, Henne mitl, Jacob von

Pettirwyl, dietwin Banale, Henne wize, lleintze Wize zum Rebest’,

Girlach Hochhus, Jekel zu swanauwe, Henne erbiu, Herman zum
burggtofEn , Jeckil zingel, wygel widcnbusch, Syfnd von Hoitzhuss,

Walther swartzenburg der eldestc, Dietwin engel, Heylmon marckcl,

Eule zu ysemhude, Wyker von säbolt, Henne von kroyenfät der

Junge, Ebirhart im steynhuse der Jung«, fritze bruman, Heinr' zur

zyt, Clais engä, Contzgin schwartzeuburg
,
Clais bor uff der schir*

gaasin, Henne von breidenbach, Ebirhart im steynhuse d' aide,

Bechtold bruman, vnd Clais enachein ban auch zu merer Sicherheit

vnd waren orkunde vnsir iegliober sin eigen Ingess vor sich an tlisaen

brieff gehangen, vnd wir düse nachgesebr’ gisäe vnd bürgen mit

name, Henne froüch, Conrad Lenyng, Henne Wedä der Junge,

Henne fimburg ,
Heinr’ Heydenr', Rule keyss

,
Henne rodonl>ach,

Henne pruze,der Junge, Rule. zum steinhuse,i potir schefir, Johau

aoltzbach, Wyker; zu spangiub’g, Contze zum eynhom, Henne mag
von Walnstad, Henne Wydenbusch, Contze zu giteler, Henne von

glaub’g der aide
, .

peter von birgel
,
Heil nase

,
Vh-ich von Ilextad,

Justvon.Aldenst’, Rule beckir, Henne schefir, Henne lekuchir, Her-

man grunauwer, B'nharti nygbur, Henne von Hoitzhuss der Junge,

Agnes wiz6 son Contzgin, Lunburg ider Jui\ge, diel Montebur, Henne

Lunburg der Junge, Henne tWolff, Contzgin von kongest’, Jacob Le*

nyng, diele von Hextad, Ueintze zum Römer, petir Glesir, Clais

monch, dulde hart, Hildeger bekir, Henne glaub'g, Henne von siegen.
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JurgQ gagsinan, Heintz Wener, Clein henne, Bechlitold hellir, Contze

borroigg, Contze Wize, falke Widenbugch, Henne ernst, franke -

kursener, Jeckel Herda’, Henne firnburg, Petir von bomirshejm,

Henne Burggrefe, Caspar zingel, Arnolds zu liechtenst’, Henne nase,

Heyntz etle, Hans sydenewer, vnd Hannenia’ scbelir egen’ han auch

zu gantzeni gozugnisaen gebedcn die strengen vnd festen Herr?, Jo-

hann von liiffenb’g, H'n Eckart vö erckirhuss Kitte’, Gilbr’ weysen

und winther vö lilniar edelk’ die dure obgesehr’ satzunge vnd rede

tedinges lüde gewesen sin, daz ir ieglicher sin Ingees vnd darzn die

ersamen die Burg’meiste' die ScheflFenc vnd den Rad der Stad franek'

egen daz sie er eiein stede Ingesa vor vns vinb vnss üizigen bede

willen an dissen br’ hand gehangen Vnd wir die itzgen’ Johann von

Kiffenb’g, Eck’ von erckirli’ Kitt’, Gilbr’ weyse, winther von lilniar

edelk’ vnd wir die burgermeiste’ die Seheffen vnd der Kad der Stad

Iranckl', erkennö vns daz wir vmb fliziger bede willen derselben

itzgen’ gisele vnd bürgen- vnss lugess vor sie an diesen Brieff han

gehangen der gegeben ist, da man zalte vnd schrieb nach Cristus

gebürte dusent jar druhundirt jar vnd darnach in dem nun vnd acht-

zigesten Jar uff den nehsten Sondag vor des heilgS Aposteln sant

Bartholomeus dage. (22. August 1389.) ^

IV.

Wir die Burgemeister die Scheffene der Rad vnd wir die Bur-

ger gemeynlichen der Stat franckenfurd
,
bekennen vns vffinlich mit

dieaeni offen brieffe vor vns vnss nachkonien vnd vilr alle die

vnsir, soliche nydderlage vnd gefengnisse alss die nnsir nydderlagen

vnd gefangen wurden by Oronenherg in einer offen fehede von dem

durcliluclitigen fürsten vnd herm Herrn Ruprecht dem Eltern pfaltz-

grauen by Rine des heilgen Komssiche Kychs oberstem Drnchtsessen

>’ud Hertzogon in Beyern, von dem Edeln Hm. Jungherra Vlriche

Herren zu Uanauwe von Hrn. Johanne, Hrn W’alther vnd Hm.
firancken von Cronenberg iren irunden dyenera vud den iren der

itzgenanten fehede itrdderlage vnd gefengnisse, han wir die ege-

naunten Burgemeister Scheffene der Kad die Burger gcmeinlichen der

Stat Fronckinfurt vor uns vnss iiachkomen vnd alle die vnsera

\irtziegcn vnd virzyhen des gent/.lichen mit macht vnd crafft diess

offen brieffis, uff die itzgenanten viisero Heim den Hertzogen vnsem

Jungherm Jungherm Vlrich Herrn zu Hanauwe, Herm Johaneo,

Herm Walthern, Herrn francken von Cronenberg, uff iren frunde

Uyener die iren, vnd uff' alle der egenannten Erben, die by der obgenann-

ten geschichte waren, vud sollen odir enwoUen daz uiiner an sie ge-

1
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ferden mit clage mit komer odir mit andirs keine Sachen ane alle

argeliste vnd geuerde. Des zu eyme waren vrkunde vnd gezugnisse,

han wir die obgenannten burgcmeistor Schefifen der Rad wie die

burger gemeinliche der Stat franckenfurd vUr vns vnd alle vnssc

frunde vnd die vnsem vnss grosse Ingess der Stede vUr vns vnd

vnss nachkommen an diesen brief gehangen, der geben ist, nach

Cristus gebürte in dem jar als man zalte Dusent jaren
,
druhundert

jaren nlm vnd achtzig Jare vff den Sarasstag vor Sant Johans dage

aUs er intheubit wart gelogen in iraukinturter Alden messe. (28. Au-

gust 1389).

Nach der hierunter stehenden Notiz wurde vorstehende Urkunde

dreimal ausgefortigt ftlr Herzog Ruprecht, Ulrich von Hanau und

die Herren von Gronenberg.

V.

Noe als die gefangen vom Rade vnd der Stad ledig wurden nach

dem alss sie die Eide vorjess swure des namen die Eide von des

Rades vnd der XXII vnd der stede wegin diese nachgeschr. personen

mit namen von den gefangen die zu Cronenberg lagen Jacob Weyhe
zu der zyt Bürgermeister, Rulmann Wisse, Heinrich von Holtzhuss

schefiin, Johann Kranich
,
Wa'h. Wisse

,
Joh. Soltzbach schmydt,

Joh. Ernst schuchter, vz dem Rade, Jekil Herdan und Fritze von

Erg^sheim vz den XXH personen.

Vnd von den andir gefangen die zu Hanauwe, Wonnecken, Ba-

benhuss, Omstad vnd zu Lindenfels gefangen lagen enphingen disse

nachgeschr. personen die Eide mit namen Jacob von Bomersheim

ztu der zyd Bürgermeister, Gipel zum Eber, Junge frösch schefiin,

Heinrich Wisse, Jekil Lentzil, Johann Judenspiess metzeier, Hans

Sydenemer vz dem Rade, Hans von Oppen vnd Ditwin bonsie vz den

XXII personen.

I .<4 *

Dann folgen die Namen der Gefangenen; es sind 183. Von der

Eidesleistung der andern Gefangenen findet sich kein Verzeichniss.

VI.

Ich francke von Cronenberg Ritter irkenne vnd tun kunt offin-

lich mit diess brieffe allin den die in sehen heren odir lesen vmb
Boliche LXXIU™ gülden als die von franckf. schuldig sin dem Hoch-
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gebornen Herzoge Ruprecht dem eitern Junghr. Ulrich Hm zu Ha-

nauwe Ilru Johann vnd Hm walthern von Cronenberg Rittern vnd

mir vnd vnss allir drier parthie erbin semptliche nach inhalde dea

bcaigclten Heubtbrieffa darüber gegeben, dereelbin aome gülden die

von Frankfurt eine« teils auch! betzalt I>an , des irkenne ich francke

mich doz die quitancien alle Ubir,,die betzalunge der obgenanten

UCXUl“ gülden geschrieben vnd r auch Ivirsicgelt wurden uff die tzyd

alss datum* des Houbtbrieffes gegebin wart die selbin quitancien ich

alle besigelte uff die tzyd mit meynem Ingess daz ich uff die selbin

tzyd hatte vnd mich da gebrachte, doz selbe Ingess ich nu virlora

hau vnd mir ein andir Ingess hau tun machen daz an diesen brieff

gehangen ist vnd irkenne mich vür mich vnd myn erbin daz ich

vnd ,die[ selbin myn erbin an allin den vorge. quitbrieffen von den

LXXIII'" gülden wegen die data stan vif i diese tzyd vor dicss tzyd

odir nach dieser tzyd mich des ersten Ingess daz ich nu virlom han

gcbruchcn glichirwise alss obe dit geinwortige myn Ingess daz ich

itzund han daran gehengen were. t)c8 zu vrkunde vnd fester stetikeit

so han ich francke von, .Cronenberg Rittir vorg. myn eigen Ingess

des ich /itzund gcbruchc vur. mich vnd myn erbin an diessen brieff

gehangen.
,
DuL anno dm. < M. C.C.C. .uonage™ secundo post die

Waipnrgis. (2.. Mai 1302). i,...,' » ii.'- n-ü n * .

.U .i: ./ 'MMii'.li • - |••iI U:

•'''Das Siegel Ffank’s von 'Cronenberg auf den 'Quittungen ist ein

Schild mit dem quadrirten Cronenberger Wappen i^l. und 4 Feld

ohne Figuren und Schrafirung der Tinctnr (roth), 2. und' 3. Feld

mit Eiienhfitchen ;
’ ohne Helmkleinod. An diesc'r Urkunde hat das

Schild das Ilclmklcinod des' FlQgebta'inms. (Siche Uber das Cronen-

berger Wappen Oeller W'^appenbelustigung. II. Band, Anhang zum

6. Stück, s. 21.)
,

"
,

,

"
.

„
. ...

i i. .
skicij'ii .listii i.i li;l' 1. . ibr.iiioll

•il’uli III '!• •:

r
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Dir Ermordiiii!? des llrrzof^ Friedrirh von Urauiisrbvvei? im

Jahre I4U0.

Von Dr. Rfimer-Blcbner-

Auf (1cm Ruiclistitg zu Frankfurt Btn 27. Mni l-KH) wurde von

den Filmten die Absetzung des Königs W’^enzcl bcselilofisen, diu niicli

am 211 Anglist zu Lahnatcin erfolgte. Herzog Rndolt von Saebseii

und melirere Fürsten wollten in diesem Fall dem Herzog Friedrieli

von Uraunseliweig die deutsche Künigskronc geben, der Kurfürst

Johann II. von Mainz war gegen diese Wahl, da er dem Kurfürst

Rupert von der Pfalz die Krone Deutschlands crtheilen wollte. Der

Reichstag wurde durch das Parteigetriebe aufgehoben und die Her-

zoge Rudolf von Sachsen, Friedrich und Remhard von Braunschweig

nebst mehreren Anliängcrn derselben verlieasen Frankfurt, ln einem

Hohlweg bei dem Dorfe Engclsen, nahe bei Fritzlar, wurden diesel-

ben angegriffen
,
Friedrich von Hraunschweig erschlagen und Rudolf

von Sachsen gefangen.

Allgemein war die Meinung, dass der Kiirfilrst und Erzbischof

Johann von Mainz dieses Verbrechen veranlasst habe; die Vollzieher

der That, Heinrich Graf von Waldcck, Kuntzniann von Falkiiiberg

und Frii^lrieh von Ilertingeshaiiscn, stellten Zeugnis.s aus „by den

Eydcn die wir all unsern Herren gethan haben“, von der erzbischöf-

lichen Unschuld an dem Mord, Gudenus God. dipl. Hl.pag. 055; der

Kurfürst Johann reinigte sicli durch einen Eid und stellte gleichfalls

Urkunde hierüber aus, Gudenus 1. c. (i.')3; doch alles vermochte

nicht, ihn als Urheber des Verbrechens in der Volksmeiming frei

zu sprechen.

11
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Die Wahltagsiicten de» i'rniikfurter Stadtarchiv» Tom I. Blatt 32 ff.

enthalten ein merkwürdiges Lied, von einem Gleiehzeitigen verfasst, in

welchem der Erzhisehof von Mainz nicht undeutlich der Anreizung

zu der That bezUchtigt ist; da solches noeh nicht edirt ist, so geben

wir hiervon einen Abdruck.

Durch luste solde ich eins morgens gau

An eynen anger wol getann,

Da bcgenetc mir yn dem angir grüne

Eyn wip waz uszirmassen schone.

Sie Sprache: ‘got grosse dich, Koniyshertj').'
,

^ ^
Ich musz dir clagen yamer werg.

Die vns armen sint gotauu.

Ich dmickete der frauwen utf guten wann

Ich sprach : ‘jungfrauwe myuueclieh,

10 Durch got war abe irkent ir michV

Sic sprach : ‘du bist mir wol bekant.

Ich bin in botschafft zu dir gesaut

Von sebs hochgebom frauwen . c ni/

Die bidden dich in gantzen truwen, */ 'i <

Daz du zu yn wollest ryden, ,

Want sie sint in groszem lyden.

Als ich dich hie sal wal bescheiden. -ci.ci.'i

Wiltu inyn botschafft hören vnd beiden?' / 'Im •

Ich sprach: ‘jungfrauw, ja ich gern, ’i

20 Auch mag ich nit wol enbern. i. jji t

Jeh musz wiszen, wer ir sijt O.I.

Wan ich bij allir myner getzijt b. ’. i'-t.i.l'in

Schonern boten noch nie geaach. >
i t >'

. "I

Ir mogot wol sin ein ubirtach

Vbir allen reynen guten wyben. . .
.'

Ir sullit wol dusent leit virtriben . •

, ,

So fruntlich ist uwir angesicht.’,

Sie sprach : ‘des enachton ich nicht.

Wiltu wissen, wer ich sij

;

30 So wil ich dich bescheiden hie.
. ,

Ich bin iz gercchtikeit gonenuit
I

Wie wenig daz man mich hio irkeunit.

Doch waz ich etwaun hie bekant.

*) Aus der Königsberger Linie der Grafen von Solms.
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Mu werde ich in ein andir lant

Virtrieben vnd gar rirBtossen * ' 'ii'

Mit andern mynen geoo«en.*- '

Ich sprach; 'aarte jungfranw fyn,''“'

Sagit mir, wer nwir genossen sin!'

Sie sprach: 'gern in knrtzir (Hat. ' '
'

40 Die die ubirste vndir vns ist,'

Die ist gnant die hoe (Hinwe Ero ' ^ '

Die mich gesant hat sn dire. '<'1

Frauwe tmwe vnd fratrwe warheit,
‘

Frauwe masze vnd auch gerechtekeyt,
'

Frauwe dogent vnd franwe royne aocht

Wir han gpiommen alle die flocht ’

'

Vnd werden usz dem lande vinagit. ' !’

Daz sij got vnd dir geclagit.
' ''

•'

Ich sprach; 'jungfrauwe schone Oche,

50 Nemet nit vir Ubil des ich nch bieden. '
'

Wer wil üch also virtriben?’ ' ^ t'if

Sie sprach: 'wir können nirgen bKben^'

’

Vor eyme wibe die heisit frairwe schände,

Die enlosset vns nirgen in keynem lande. |

Von der musz ich die bosbeit san, i».j'

Waz sie vns kurtslioh hat getan, < ' i • ii

Sic hat vns getann groszen mort. 1 '.i
' .

Daz sollestu mogelich sagen vort *' " 'da-:.’

Den fürsten, grauen vnd den herrati,: .

GO Obe sich yemant wulde keren - ' .•«

'

An diesen jcmerlichen dot, Id

Der vmb der Cristenheid not •: 'i'.'.n •)(•. .. ..

Vnd willen ist gelioden > i»b; i.j {•'m-, t> . !

Vnd zu vnreebt ist bestrieden

i

Vnd schentlich schemclich hindirgüngen 't

Vnd vns die vnsen abogefangen • ' '

Fürsten grauen herren liittir vnd .knecht

Widir got, widir Ere vnd widir recht ’iiii.

Vnd widir alle die Cristenheid. > .
'

I >

70 Königsberg, daz aal dir wesen leit : iil i.

Vnd salt iz mogelich vorbasz brengen, : >

Wan du zu rechten waren dingen

Hast globit vnd geswom.’-; . ini i --l- -i , i

Ich sprach; ‘junglrawe faoehg^born, n .<

11 *
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Der rede der erlasset mich

Durch vnszn herren von hiemelrich.

Ich mochte der warheid so viel sagen

Mir wurde myn lip entzwey geslageii

Mit knotteln vnd mit hüten kolben

8<i Vnd lebendig >’ndir die Erden getolben,

Als manchen vor mir ist geschecn,

Die viel der warheid wolden jehen.'

Sie sprach: ‘hübet iz vngerochen.

Der Cristenglaube wirt dar\’mb zubroclien,

Wann sie sint vmb der Cristeuheid

Körnen in disz groszc loit

Vnd vmb der cristen noit

Ist der heit geblieben doit
:

Von Brunswiy hertzoge Frifderirh,
, n

SKi Der sinen lip so jemerlieh
^

m

.t
. i

.

Vnd clegclich hat virlorn.’ ’

.

Ich sprach: ‘jungfrauw hochgebom,

Sogit mir durch uwir huldc,
.

j

,

Gibit man dos ymant schulde?’
,

Sie sprach: ‘von Mentze büaehoff Johann

Des Amptludc sin gewesen dran.

Illibit er in dem lumude stann,

Als mir die lüde sagen gemeyne,

So gebe ich vmb sin ere gar cleyne.’

KK) Ich sprach: ‘jungfrauw do vor sij got,

Der vns alle geschaffen hat,

Daz bischoff Johann von MeaUze

It leide frauwe schänden dentze, .
'

i

Daz er sich musz also entschulden,

Daz er behalde frauwe Eren hulden,

Daz raden ich yme in gantzen truwen

Vnd lasze yme vor frauwe schänden gruwen.’

Sie sprach: ‘Iconigiaberg, myn ücbir knecht,

Höre mir zu vnd virstant mich recht!

1 10 Dut er dartzu nit, als er sal

So virlibit yme eyne schänden mal,

Daz er virwynnet nemmerme.

Ich sprach: 'daz det mir sichir we,

Daz er also virlore sin ere,

Obe er daran vnschuldig were
’
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Sie sprach; ‘disze boszhoit ist geschieht:

Wiltu daz vorbasz sagen nit,

So höre doch, waz ich dir san.’

Ich sprach: ‘iz engeet mich doch nit an.'

1:20 Sie sprach: ‘wie bistu dann ein niunnV

Ilastu den wappcii nit geawom?’ '
'''

Ich sprach: ‘ia ich hochgebern, bl/

Wer da wol dut, den setze ich vort:

Den besten an der Eren ort.

Vnd wen ich weisz eynen boscwiclit, ' !• 'I d

Den setzen ich bij koynen guden nicht, '
''

Yo doch wil ich ir keynen scheiden.

Dann wolt ir ymaud anders melden,

Daz mogit ir dun ane alle myn straffen.’

130 Sie sprach: ‘so wil ich schrillen waffen

Vbir Hans Uug von Lebensk’in,

Eyner der grosten virreder ein,

den hude die sonne ye beschein,

Graue Heinrich von Waldecke,

Allir schände ein ubirdeeke.

Van pappery her Friederich,

Eynie virreder vnd eyme mordir glich.

Von faUcitdmry her Vantzemann,

Der irauwen schänden gudis gan,

HO Her Friederich von Hirtinyishusen

Darfur sal allirmcnlich griiscn,

Daz Edil blnt von Bruneiiswlg

Hat ermordet jemcrlich

Widir got vnd widir Erc.

Ich wonschen, daz er nemere

Zu gnaden müszc kumcii.

Auch hant sie den froincn

Hirtzog Rudolff von sassctdaiU,

Eyn kurfiirsto edil vnd wolbekant,

150 Widir got vnd widir Ero gefangen.

Ach got weren sie alle gehangen.

Die darubir vnd daran gewest sint,

Vnd an allen äugen blint!

Des woren sic sichir alle wert,

Warvmb sie hant frauwen schänden swort

Gar schcntlichcn lassen snvdcn.
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Daz geschach zu den getzijden,

Da man viertzchcnhundert jar

Zaite, daz ist sicliir war.

160 Dunt DU die fürsten dartzu nit,

In der lande iz ist gescfait,

So Lat iro Ere den Riedcti

Mit ircm Laiitfridden

:

So sint sie niuyneydig alle gar.

Koniijsbery, des saltu nemon wai !’

Ich sprach: ‘jungfrauwe daz mogit ir sau,

Do wil ich vnschuldig sin au.’

V
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.•> )l. Joliitiiiirs Cilipiiis ADilrouicus, . i

Scliiiluoistcr zu den Karfnssern ir>r>0 — Iö<i2,

der tlieuluf'üche Vertreter des Mulaiiclithonianisiuuij in Krunkfurt.

Nubet untfcdrucktuo Briefen MeUneb t li uii’a, Buccr’a, CnipiuB’ u. A.

Von (ieori; Ediard SleKz,

'' Dorlor d«r Tbeoloirl^'

Eine der intcresaantcsteii Persönlichkeiten Frankfurts im Zeit-

alter der Kcfurination ist der ebensowohl durch den Keichthuin seiner

humanistischen und theulu^schen Bildung, wie durch die Klarheit

seines scharfen Denkens ausgezeichnete Johannes Cnipius, der vom
Jalire li)5U bis 15t>2 die Schule zu den Barflisscrn leitete.

Zwar besitzen wir von demselben nur zwei kleine Druckschriften,

die ihm ihrem Gehalte noch kaum eine Stelle in der theologischen

Literaturgeschichte jener Zeit sichern können und zudem unter

pseudonymem Namen erschienen sind; um so wichtiger sind seine

zahlreichen Streitschriften, Gedichte und Briefe, die sich noch hand-

schriftlich in dem Archive des lutherischen Ministeriums, theilweisc

auch in den Acta, das Ueligious- imd Kirchenwesen betrcfTend, auf

dem hiesigeu Stadtarcliive befinden
;

ebenso gehören hierher seine

Briefe an Johann von Glauburg, und einige Darstellungen seiner

Ansicht vom Abeiidmalil, welche sieh im Besitze dos Horm Slinisters

von iloltzhausen befanden und durch die zuvorkommende Liberalität

desselben dem dankbaren Verfasser dieser biographischen Mittheilung

Überlassen wurden. Wir ersehen daraus, dass Cnipiua der einzige

ist, der als treuer Anhänger Mclanchthons mid als warmer Freund der

Refomiirtcn die wichtigsten Streitfragen der sogenannten Pliilippi-

stischen Epoche mit den Frankfurter Prädicanton oder mit Ein-

zelnen derselben durchgefuchten und den Mclanchtbuuischcn Stand-

punkt vertreten hat.
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Schon diese eine Tliatsnchc gibt ihm eine Bedeutung, welche

weder lütter noch Kirchner von dem Standpunkte ihrer Zeit aus

zu würdigen wussten. Die erwähnte Handschrift ist kalligraphisch

schön und von einer und derselben Hand mit grosser Sorgfalt gc-

schrieben, die grossen Buchstaben sbid mit rother Dinte gezeichnet.

Da seine Berielitc au den Uatli von derselben Hand geschrieben

sind, so vermuthete ich sogleich, sein eigenhändiges Manuscript vor

mir zu haben, das leicht durch den Schwager seines Sohnes, den

IVudicanten Christiim Egenolf, in die Registratur des Ministeriums

gekommen sein kann. Zwar versichert er selbst in einem Briefe an

Hans von Broinin, er pflege wegen seiner angegriffenen Gesundheit

nichts selbst zu schreiben, sondern, in dem Zimmer auf und abge-

hend, dem Sohne eines Doctors, wahrscheinlich einem seiner Schüler,

seine Gedanken in diu Feder au dictirciH). Trotzdem hat er jenes

Manuscript selbst geschrieben, denn auch die Papiere, welche ich

dem Herrn Minister von Hultzhauscn verdanke, sind von derselben

Hand und einer der Briefe an Johann von Glauburg, der sich dar-

unter befindet, trägt die Unterschrift : omnia sua manu. Die Hand-

schrift hestcht aus mehreren einzelnen Stücken, die erst später, nach-

dem ganze Blätterdavon abgerissen worden und verloren gegangen waren,

gebunden wurden, und erhielt von meinem Collegeu, Herrn Consisturial-

rath Becker, der sich um die Anordnung und llegistrirung des Ministerial-

archivs ein nichtgenugzu schützendes V^erdienst mit grosser Mühe erwor-

ben hat, die Aufschrift: Mamiscripta Juanuis Knipii Andronici olim rcc-

tiiris Gymnasii Francofurtani. Kino Auswahl seiner im Stadtarchive

iR'wahrteu Berichte und seiner in diesem Manuscript gesammelten

Schrillen befindet sich in der Uffenhachischon Sainndung auf der

hiesigen Stadtbibliothek in dem Bande: Acta varia occl. Francofur-

tensia. Jo. Gnipii Andronici Scripta varia. fol. Der Abschreiber hat

die dem Ministerium angohörige llandsehrift auch nur in ihrer de-

fecten Gestalt gekannt. Ich habe, was ich in den Acten und Berich-

ten fmid, gewissenhaft wiedergegebon ; es war mir durum zu thun,

ein treues Bild der Zeit, ihrer Denkweise und Sitte zu ent-

werfen
;
darum liess ich gerne die Personen in ihrer körnigen

Sprache mit ihren eigenen Worten reden und habe cs nicht ver-

schmäht, manches kleine Culturbild in den Gang der Erzählung zu

verweben.

' Ohanilmlaiis i|ui»|iiid lucuiuin cst scriplnruui interdiu ilictnvi cujusdam

eximü Ductoris iilio: ipse uulhaui scripsi liauaui ob vaictiidiuis imbecillitateui.
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I.

Des Cuipios früheres Leben bis zur Ankunft in

F r« D k fu r L

Der Mann, dem ich diese Blätter widme, hiess ci^nitlich Km-ip

oder Oiitip * Als in seinem später zu crwähn«-uden Streite mit dem
Frankfurter PrUdicanteu .\ndreas Sa.vo dieser, um ihn als St'phisten

zu bezeichnen, nach einer dem 16. Jahrhundert sehr gehmfipen l’u-

iirt seinen Xameu ven (Walker' ableitete, .weil die M'alker

den Gräbern wler ^Vünden eine weisse Farl>e geben könnten, wenn-

gleich diiwe schwarz seien*, verweist ihm Cnipiu* dieses «Lotter-

bübische Spiel* und belehrt ihn, sein Zunahme bedeute iiacli dem
Griechischen zrisö.- (Filz, Geizhals) einen Mässigeu, scldeehtlich Le-

benden, aber nach unserer Landessprache Kneip ein kurzes Messer.

Fr belustigt sich zugleich darüber, dass sein unwissender Gegner

den Walkern das Geschäft der Tüncher aufbürde. Ueber die Zeit

seiner Geburt und über den Verlauf seiner Jugend bt uns nichts

bekannt. Diese Lücke lässt sich nur durch Cumbinationen austltllen,

welche ich, nachdem uns der Verlauf der Erzäldung selbst die iiutli-

wendigen Auhaltpunktc gegeben haben wird, später nachtragcu

werde. Im Jahre 1543 stand er der lateinischen Schule zu Andernach

vor; wahrscheinlich ist er auch in dii-ser Stadt geboren und hat sich

desshalb in wunderlicher Bildungsform den Beinamen Andruuicus

beigclegt *.

ln demselben Jahre beschloss der Churfürst von Cöln, Ileniiann

von \t'iod, den schon länger gehegten Entschluss der Itcformation

des Churstiftes (lurcbzuführen. Im Anfänge des Jahres schon berief

er Bucer aus Strassburg nach Bonn
;
während dieser dort seine l’ro-

Molanclithon schreibt in dom Briefo an ihn vom 11 Juni 1543 seinen

Namen (inipius. Ebenso wird der N.nnc seines iMihnes im llarfüssor Tauflmcli

am 20 Uecember 153ä gesclirieben ; im Traubuch am 21 August 1557 heisst

er liuoipius; sonst Kniiiius oder Kuippius

* Schon in dum Briefe bucers vom 15. Juni 1513 (Beilage I.), zur Zeit ulso, wo er

noch in Andomach wirkte, wird er Andronicus genannt; er kann sich dalior

nicht wegen dieser Wirksamkeit, sondern nur wogen seiner Abstammung aiu

Aiulcrnsoh den Beinamon beigclegt haben. Sohworlich dürfte er dcnselbcu oliue

weitoru Nebenbeziohungen gewählt haben, sei es, dass er dabei an den rOmi-

scheu Sclnvuspieldichtcr bivins Andronicus oder an den von .Suetoii crwähliteu

tiromuiatiker Andronicus dachte.
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digten eröffnete, trat der danalige Hofprediger und Superintendent

zu Nassau, Krasmus Sarcerius, als Prediger in Andernach auf. Schon

am 12. März durfte Bucer dem Melanchthon den schonen Erfolg

rlihmen, dessen sicli die W'irksanikeit des letzteren zu erfreuen hatte

In demselben Briefe meldete er die bevorstehende Ankunft des Cas-

par Hedio von Strassburg und des Johannes Pistorius von Nidda,

welche zur Forderung des Ueformationswerkes in dem Erzstifte zu-

gezogen wurden sollten. Diesen Bestrebungen sehlose sich Cnii>ius

mit so warmer Theilnalime an und unterstützte den Sarcerius so

' kräftig, dass ihm Bucer in einem Briefe von Bonn vom 3. März 1Ö43

dafür seinen lebhaften Dank ausspricht. Cnipius war, wie wir später

hören werden, im Papsttlium erzogen; gleichwohl muss er nach sei-

ner eigenen Angabe schon 32 Jahre früher zur Erkenntniss der

evangelischen Wahrheit gelangt und auch mit dem Bekenntuiss der-

selben hervorgetreten sein; wenn wir aber auf der andern Seite er-

wägen, dass Andernach bis dahin ein katholischer Ort gewesen war

und erst durch Sarcerius evangelisirt wiu'de, sowie, dass der Chur-

fUrst erst seit wenigen Jahren an die Reformation seines Landes ge-

dacht hatte und somit schwerlich einen evangelischen Lehrer in An-

dernach würde geduldet haben, so werden wir uns wohl zu der An-

nahme genüthigt sehen, dass Cnipius, wenn er auch den evangeli-

schen Grundsätzen in dem Städtchen schon früher vorgearbeitet

hatte, doch aus der römischen Kirche noch nicht lörnilich ausgetre-

ten war. Erst das Jahr 1543 wird auch für seine äussere kirchliche

Stellung entscheidend geworden sein.

Ende Ajiril oder Anfang Mai kam auf den ausdrücklichen

Wunsch de.s alten Churfiirslen auch Mclanehtlion nach Bonn und

nahm unmittelbar am Ufer, am Landungsplätze der Schiffe, seine

Wohumig*. Am 14. .luni 1543 schrieb Melanchthon, am 15. Bucer

von Bonn aus dem Cnipius *. Beide Briefe rühmen seine Frömmigkeit,

sein Talent, seine Beredsamkeit und seine Gelehrsamkeit. Wahr-

scheinlich wurden sic die Veranlassung, dass Cnipius noch in dem-

selben Monat auf einige Tage nach Bonn kam. Auch wird er bei

' Corp. Reform. V. 59: Sarcerius Andcmaci piilclirc progre<llliir.

> Er beklufft sich in einem Briefe an Paul Elter vom 13. Juli über den

unerträKliehcn (iostank and die Unreinlichkeit seiner Wohnung, sowie über die

nnvcrdanlichc Kost, liospitium ost in ipsa rips Klieni in stationc naviiim, unde

perpetuus foctor sentinae nobis adraodum molestus est In hospitio, ut in navi,

mensa, Icctus, focus, omnia siint uniis scalmiis. Viua cruda Coipiendi ratio, ut

in Westphalis. Non enim existimes similem esse hiijus (inlliae niunditicm, nt

est Rheni traetns Superior. Ibid 142.

• Beilage II und 111.

V

Digitized by Google



- 171 —

seiner Rttckkehr der üeberbringer des Briefes gewesen sein, den

Melanchthon am letzten Juni an Sarccrius richtet : ‘ er spricht die

Freude aus, die ihm die pcrsünlichc Bekanntschaft des nicht bloss

in der classischen Litteratur, sondern auch in der theologisulien

Wissenschaft gelehrten Mannes gemacht hat,, und bittet den Sarce-

riuB, dass, wenn er auch Cnipius schon bebe, er ihn um seines, Me-

lanchtlion’s, willen noch herzlicher liehen möge. Es ist bekannt, dass

die reformatorischen Bestrebungen ilermanns von Wiediin dem Wi-

derstande des Capitols
)

des Clerus und des Käthes der Stadt Cöln

eine mächtige Schranke fanden. Am 28. oder 22. Juli verlicss Me-

lanchthun, wahrscheinlich in Begleitung von Pistorius, Bonn; da der

Kaiser im August den Khcin hinunter nach Cleve rückte und vom

17- /bis 20. August in Bonn weilte, so wurden auch Bucer, Sarcerius

und lledio entlassen. Cnipius blieb wohl als Landeskiud in Andernach,

das bereits als evangelische Stadt gelten konnte, in seiner Wirksam-

keit unangefochten. Im Jolire 1544 nahm der ChurfUrst den Refor-

matiousphin wieder atif und trat aufs Neue mit Bucer in Verhand-

lungen *. Er berief zugleich den Dr. Albert Ilunlenberg (geb. in

der Provinz Oberyssel und erzogen in dem Kloster Aduwert in

Fricsland, daher auch Frisius genannt), der mit Melanchthon seit

Kurzem warm bcb-cundet war, als Ilolprcdigcr und evangelischen

Superintendenten nach Bonn. Auch mit diesem trat Cnipius in ein en-

ges, vertrautes Verhältniss und scheint sich namcnüich durch dessen

Anregung die freie Ansicht vom Abcndmahlo ausgebildet zu haben

die ihn, wie seinen Freund, später in so schwere Kämpfe verwickelte.

Die Bestrebungen des Churfursten zu Gunsten des Protestantismus

erlagen den Uegenwirkimgen des Clerus und den siegreichen Erfol-

gen der kaiserlichen Watfen im Oberlando; vom Papste gebannt und

vom Kaiser gedrängt, musste er zu Anfang des Jahres 1547 seine

Churwürde uiedcrlcgen
;

mit diesem Ereignisse war auch wohl des

Cnipius Schicksal entschieden: er musste sich nach einem anderen

Wirkungskreise ausser seinem Geburtslande uiiisehen. Er fand den

selben zunächst zu Ileppctdieim auf der Wiesen im Alzeier Grund

unfern des Kheins, nicht weit von Oppcnlicim. So wenigstens bestimmt

Kitter ‘ die Lago des Ortes, offenbar in der Absicht, ;
denselben von

dem; gluiebnnmigen Flecken an der Bergstrasse zu unterscheiden. Er

• Beilage Nr. IV.

» Corp. Reform V. 340. 448.

’ Vergl. Beilage Nr.

* Evaag. Denkmal S. 43<>.
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selbst f'edenkt spüter in einem Sebreiben an den Rath* seiner Wirk-

samkeit daselbst und erzählt aus derselben folgenden Zug: Es haben

mir die Nachbarn zu Ileppcuhcim auf der Wiesen, da ich Pfarrherr

war, geklagt von einem reichen Manu, der seines Handwerks ein

Bender war, wie dass er die Leut, so von Worms und anderswoher

ira kalten Winter zu meiner Predigt kamen, manchmal aufliielt,

sprechend; „Was wollt ihr bei dem Prädicanten thun? sein Kirchen-

gesang ist Teufels Stank; da singt man: ^die Werk, die helfen nim-

mer mehr, es sei mit iinsenn Thun verlern; verdienen doch eitel

Zorn.“ Warum bleibt ihr dann nit daheim, wie ich, weil’s doch ver-

loren ist?“ Solcher Wort aus anderen dergleichen Gesängen braucht

er mehr. Uarum verklagt ich ihn fltr dem ehrenfesten Jacob von

Heimstatt. Da er ihn bei mir verhört und der Mann seiner Wort
und Thaton geständig war, den ich vorher nit hat gesehen, ward er

gefänglich geführt nach Dirmstein. Man sagt, er hab nach einem Mo-
nat eine gute Summe Geldes müssen geben, da er auskam. Solcher

Leut findt man hin und wieder, wie ich in der Pfalz vernommen
bab, viel hundert So weit Cnipius. Diese Erzählung bezeugt, dass

seine Wirksamkeit in der Pfalz Anerkennung fand und dass seine

Predigten selbst im Winter von den Bewohnern der Umgegend auf

Standen weit besucht und gerne geliert wurden. Mit den Männern,

die er im Erzstiffe Cöln kennen gelernt, ist er in Verbindung ge-

blieben, wie der Brief Bucers an ihn, von Strassburg am 21. No-

vember 15-15 geschrieben, beweist Doch war es sicher noch in An-

dernach, wo er diesen empfing und wo ihm die Bekehrung des Prä-

monstratensers gelang, dem er nach seines Freundes feinem Wort-

spiele ein glücklicher Wegweiser (foelix Ibraemonstrator) zu der

rechten Lehre und Seligkeit geworden war’. In ununterbrochenem

Briefwechsel stand er mit Hardenberg. Noch im Jahre 1557 ver-

sichert er in Frankfurt in einem Briefe an Glaus Bromm: „Keiner

unter den Sterblichen sclireibt öfter und ausftlhrlicher an mich als

dieser“*. Aber auch in der Gesinnung, die er in Bucers und Mc-

lonchthons Umgänge aufgenommon hatte und aus der der kölnische

Kefonnationsentwurf hervorgegangen war, blieb er sich stets

treu : es war die gemässigte Richtung Melanchthon’s, von der freilich

der Ungestüm seines zu leidenschaftlicher Heftigkeit neigenden Tem-
peramentes nicht gesünftigt wurde, die aber in seinem theologischen

' Tomus III Actorum das K.- und K.-wesen betr. ab anno 1511 usq. löüU.

S 375.

* VcrKl. Ueilage Nr. V.
* Vergl Ueilage Nr X.

V
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Denken am so sichtlicher zu Tage tritt; auch in der freieren Ansicht,

diu sich Mclanchtlioii seit dem Jahre 1535 vom Ahendmahio, abwei-

chend von Luther, zu bilden auling war er, wie wir sahen, bereits

durch Hardenberg bestärkt worden, und hielt sie wie dieser unter allen

Weebseln seines Lebens unerschütterlich fest. Denn Hardenberg
hatte, weil er die locale und leibliche Gegenwart Christi im Abond-
mahle nicht zugab, später in Bremen, wo er seit 1547 als Dompredi-
ger mit seltner Auszeichnung wirkte, schwere Anfechtungen von dem
Fanatiker .lobmines Tiemann und dessen Nachfolger Tileniann Hesa-

bus zu bestehen, bis es den Bemilhungen des letzteren gelang, ihn

lötil Vom Amt und aus der Stadt zu vertreiben. Der chnvUrdige

und liebenswürdige Freund Melanchthou’s ist der Härtyrcr seiner

Ueberzougung geworden.

Jüiie ganz entgegengesetzte Richtung nahm des Cnipius Freund
in Andernach, Erasmus Sarceriua Obgleich nach seiner Darstellung

der Abondmahlslehrc in dem 153b herausgegebenen Katechismus und
in seinen 1531) erschienenen loci communes unverkennbar Lutheraner,

hat er dennoch sich an den Cölner Refurmationsbestrebungen
, die

auf einer breiteren Basis ruhten, bethoiligt und auch mit Cnipius in

Ajidornach in friedlicher Verständigung verkehrt; noch ira Jahre

1550 schreibt er dem Cnipius von Leipzig einen Brief, der die

freundlichste Anerkennung und Gesinnimg auspricht; ebenso wendet
er sich 1541) noch an Melanchthon, um dturch seine Vermittelung

einen Drucker fUr seiue Predigten zu linden, wozu dieser zwar be-

reitwillig die Hand bietet, aber doch nicht ohne eine Ermahnung
zum Frieden und zur Eintracht’; denn als entschiedener Gegner
des Interim hatte Erasmus seine Btelle in Nassau verloren und in

Leipzig, wohin er 1549 als Prädicant gekommen war, erhob er

denselben Widerspruch gegen dos von Melanchthon entworfene Leip-

ziger Interim; in dem erwähnten Briefe an Cnipius spricht er unver-

hohlen aus, wie verhasst er den Adia]>horisten in Leipzig sei, und
das Zeuguiss, das er am Schlüsse den Frankfurter Predigern aus-

stellt, dass sie furchtlos iortflUiren, die einmal angenommene Wahr-
heit zu bekennen und zu schirmen, hat ohne Zweifel ihr Verhalten

gegen das Interim und die Adiaphoristen im Auge’. Schon durch

I Krste Spur; Corp. Keform. II, 823. Ich Iwriclitigc damit zugleich meine
irrtbUmliche Ansicht in meiner Monographie Hartmann Beyer S. 103.

.j

• Corp. Keform. VH. 44S Si bonis scriptis coahnnabimus Ecclosiarum vo-

Inntates. plus prnäcercmur, i|iinni si intcr nos ipsi taiK|Uam enduoei fratrrs ili-

mirabimus.

* Vergi. Beilage Nr. VII.

D
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diese Parthcistellung imisa sein VerhSltniss en Melanchthen getrflbt

worden sein. Später schloss er sich noch enger an die fanatischen

Ultralutherancr und namentlich gehörte er anf dem Wormser Re-

ligionsgespräch 1567 der Factinn an, die, hanptsächlich durch Schnepf

geführt, Melanchthon auf das bitterste kränkte und reizte. Auch

durch barokke Ansichten vom Abendmahl hat er sich diesem miss-

liebig gemacht

lieber den Iitterarischen Freundekreis, mit dem Cnipius während

der Zeit seines Pfarramts in Heppenheim znsammenhing, haben wir

nur wenige Nachrichten, aber auch dies Wenige lässt uns glauben,

dass es Überall die Melanchthon'sehe Richtung war, die ihn mit die-

sen Freunden verband Der nächste Mittelpunkt eines grösseren

wissenschaftlichen Verkehrs war filr ihn unstreitig die Universität

Heidelberg, welche durch die Pflege, die ihr Churfurst Friedrich II.

(1544— 5fl) und seine beiden Kanzler Hartmann von Eppingen und

dessen Nachfolger Christoph Probus widmeten, damals eine schöne

BlUthe entfaltete. Besonders hatte sich hier um den trefflichen

Freund Melanchthon’s, Jacob Micyllus, ein Kreis gleichgesinnter Män-

ner vereinigt: Hartmannus Hartmanni, Fauth, d. h. Vogt oder Amt-

mann von Heidelberg (der Sohn des 1547 verstorbenen Kanzlers von

Eppingen), I der Mediziner Wagemann, der Jurist Johannis Myläns

und Andere, welche sich in einem festen Verein zum anregenden

Gedankenaustausch und zur heiteren Geselligkeit zu versammeln

pflegten*. Zu diesem Kreise, den wir uns von Melanchthon’schem

Geiste durchdrungen und vorzugsweise von humanistischen Interessen

erfüllt denken müssen und welcher nicht bloss durch die Gemein-

schaft der Studien, sondern ebensowohl durch die Einkeit des Olaulens

in Liebe zusammengehalten war, scheint Cnipius nähere Beziehungen

gehabt zu haben®. Wenigstens dürfen wir dies aus dem Gedicht

schliessen, worin ihn Myläus zu einem Besuche in Heidelberg ein-

ladet®. Dieses Gedicht, welches ebensowohl die classischen als die

biblischen Studien des Cnipius rühmt und von einer innigen Vertraut

heit beider Männer zeugt, gehört zwar jedenfalls der Zeit an, in

welcher jener bereits an der lateinischen Schule in Frankfurt wirkte

—

denn Myläus war schon beider Rechte Doctor und diesen Grad hat

er erst 1550 in Ferrara erworben — ; um so näher liegt die

Vermuthung, dass er den Cnipius durch die übrigen Heidelberger

Freunde kennen gelernt habe, mit denen dieser während seines Aufent-

' Vergl. Classens Micyllus S. 197.

' Quos stuäia atqne cailcm junxit amoro 6dos. Micylli Sylw. p. 4C2.

® Vcrgl. Beilage Nr. VIII. ' '
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haltes in der Pfalz in Verbindung gekommen sein moclito. Wie bekannt

er Uberbaii])t in Heidelberg war und wie sehr man dort an massgeben-

der Stelle den Umfang seiner Bildung und seiner Leistungen zu

würdigen verstand, beweist das Anerbieten des Kanzlers Christoph

Probus, der am 4. Februar 1550 bei ihm anfragt, ob er uieht geneigt

sei, eine Lchrerstelle an der Universität anzuueiimen, und die Ver-

sicherung beifügt, er zweifle nieht an dem Erfolg; er und viele ihm

wohlgesinnte gelehrte klänner würden, was sie vermöchten, grnio

aufbietcD, um ihm zu dienen*. Bei der grossen Tbätigkoit und dem
ungemeinen EinÜuss, den dtuuals Micyllus zur Hebung der philosu-

pliiscben Facidtat, in welcher er einen Ebrensitz eiimalim, entfaltete

—

er und Probus geno.ssen das unbedingte Vertrauen des Cburfllrsten

und waren diu ciiiHussreicbsten Beförderer der Universität —, dürfen

wir wohl annebineii, dass auch jener unter den Uelclirten gemeint

war, auf deren Unterstützung Probus in der Sache des Cnipius rech-

nete. Wahrscheinlich hatte auch die theologische Kichtung des letz-

teren dazu boigetrngen
,

ihn dem Kanzler zu empfehlen
;

Cliristoph

Probus uämlieh wird, mit Christoph Ehern und Thomas Erastus von

Alting ausdrüeklieh unter diejenigen Käthe des ChurfUrsten gezählt,

welche der helvetischen Confession zugethan gewesen seien *. Wir
werden diese Angabe dahin zu verstehen haben, dass er Melanch-

thonianer gewesen ist und namentlich in der Abendmalilslehro

Melanchtlion’s Standpunkt sich angeeignet hat. So erklärt es sich

auch, dass Probus drei ChurfUrsten, nämlich Friedrich II. (1544— 156G),

dem milden Lutheraner Otto Heinrich (1556— 1550) und dem refor-

mirt gesinnten Friedrich 111. (1559—1576) gedient und unter ihrer

Regierung gicichmässig dasselbe Vertrauen besessen, denselben Ein-

fluss geübt hat. (Seine Tochter Elisabeth Cbristophora hsirathete am
9. August 1586 den Frankfurter Patricicr Ulrich Christoph Jekel

Lersner II, 1, 222.)

Das Schreiben des Probus gibt uns den Wink, dass damals

Cnipius eine Veränderung seiner Stellung wünschte: aus unbe-

kannten Ursachen unterblieb die Berufung nach Heidelberg; da-

gegen wurde ihm wenige Monate später die Stelle in Frankfurt

zu Tbeil.

II 1

.

' Vergl. Beilage Nr. VI.

’ Alting bei Struve's pflilzischcr Kirclieiiliistorie S. 21C.

... .1 I .
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II.

Dks Onipius Anstellung in Frankfurt und seine

tli eol Ogis ehe n Streitigkeiten.

Ueber den früheren Entwicklungsgang der Barflisser Schule sind

wir erst in jüngster Zeit durch die vortreffliche Monographie des

Herrn Direetor Classen: Jacob Micyllus, vollständlieh aufgeklärt

worden. Des geistvollen Humanisten Wilhelm Nesen von Nastätten

(1520—2.3) und des Carinus (1.523 —24) Nachfolger (beide leiteten

nur die sogenannte .lunker- oder Patrisierschule und erthoiltau an

dieser den Unterricht allein) war der gelehrte und geschmackvolle

.lacob Micyllus, unter dem die Schule zuerst 1529, wenn auch an-

fangs nur vorübergehend, in das Barfüsser Kloster verlegt wurde.

Micyllus stund derselben vom .lahrc 1524-1533 und dann wieder

1537 — 1547 vor. In der Zwischenzeit von 1583-1537, die eine Pe-

riode des Falles und Hiusiechens war, und in der die Anstalt mir

als Privatnntemehmen fortbestanden zu haben scheint, wirkte an ihr

Moser. Unter des Micyllus zweitem liectorate (wenn wir diesen da-

mals noch unbekannten Ausdruck gebrauchen dürfen) wurde ein um-

fassender Studienplan von ihm ausgearbeitet und ein vollständiges

Classensystem durchgeführt. Des Micyllus grosse Verdienste um die

Anstalt ehrte, als er nach Heidelberg berufen worden war, der

Uath am 26. April 1547 mit zwölf Gulden „für sein verdient Bcloh-

nimg pro rata temporis und zum Abschied“ sowie durch Belaa-

sung des Bürgerrechts auf ein oder zwei Jahre An seiner statt

wunle als Leiter der Anstalt ein Mann angenommen, der unter ver-

schiedenen Namen vorkommt: bald wird er Meister Theobald, bald

Theobaldns Sylvins, bald Theobald Oswald genannt*; offenbar be-

zeichnen alle diese Benennungen dieselbe Person und Anden ihre

Erklärung in dem vollständigen Namen
,

welchen Ritter * mittheilt

:

Eobald Otto Sylvius; cs scheint nämlich, dass Theobald Oswald sei-

nen Familiennamen so latinisirlc, dass er ihn in die beiden Namen

Otto Sylvius zerlegte. Ueber seine Wirksamkeit Anden sich nur we-

nige Nachrichten : noch war die Schule in vier Classen eing^etheilt:

im Jahre 1549 überreichte Theobald Sylvius mit seinen Collegon

Zacharias Montzer und Johannes Acontius eine Denkschrift an den

‘ Lersner II, II, 110.

> Lcrenor I, II, !Kl. 93. II, II, 230.

’ £v. Ucnkmahl. S. 435.
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ilteren BOrgennrUter Justinian von Holzhauscn und Johann von

Glauburg, beide Scholarchen, Uber die aweckmäsaige Kinrichtung der

Austalt; ea ist obne Zweifel dieaelbe, die sie mit dem Beisatz: ludi

iitterarii moderatores unterzeirbneteii *. Sylvius a*ar der Rector, Acon*

tius und Moutzer werden als seine Substitute bezeichnet; bei dem

Kathsschlage Uber seine Anstellung am 26. )Iai 1517 wird berichtet,

dass er für seine Dienste hundert Gulden, für jeden seiner beiden

Substitute achtzig Gulden beanspruche. Der Rath gab den Verord-

neten Slacht, in dieser Sache das Beste zu thun und vorzunehnien,

damit die Schulen zum Besten versehen werden; ebenso beauftragte

er sie, die FUrsehung zu thun, damit die Pfaifenschulcn auch in we-

sentlichem Gang und die Jimgen darin llcissig zur Lehre angchalten

werden Sylvius’ Wirksamkeit kann nicht Uber das Jahr lööO

hinausgereiclit haben und wenn ihn Ritter noch 1553, Lersner aber*

gar noch 1556 in Frankftirt in Funktion sein lässt, so ist dies ein

handgreiriieher Irrthum *. Schon im März 15Ö0 muss er dem Rath

aufgesagt oder von diesem seine Entlassung erhalten haben; denn am

3. April löüU bewarb sich bereits M. Johann Fabricius Bolandus um
die Schule zu den Barfuasem; die Verhandlungen der Verordneten

mit ihm tlthrten aller zu keinem Resultate, da er sich weigerte, sich

auf Oswald's niedere Besoldung bestellen zu lassen; er forderte 2U.I

Gulden, was damals keiner der Prediger erhielt Als die Scholarchen

dicss am 8. April bei Rathe berichteten, beschloss dieser bis zum

nächsten Donnerstag mit llartinann Beyer zu haudeln, ob derselbe

sich etwa zur Uebcriiahme der Schule willig linden lasse*. Uart-

mann Bever selbst erzählt darüber in einem eigenhändigen Berichte

Folgendes:* „8. Aprilis 1550 kam Nicolaus Brommius zu mir und

zeigt mir an Gelegenheit der Schulen, dass nun bald Eobaldus hin-

weg wUrde ziehen und man hätte keinen, der an seine Statt wUrde

' Lersner I, II 90. 93 Aller angewandten Mflhc ungeachtet, habe ich bis

jetzt das fAr die Ovschiebte dos Gymnasiums wichtige Actenstflek in dem Ar-

chive nicht auflinden können.

< Ebendas. II, II. A)

1 Kitter a. a. 0 Lersner I, II. 93.

* Dieser Irrthum beruht wohl darauf, dass Theobald Sylvius im Jahre

1338 dein Käthe nocliuials seine Dienste aiibietet und einige Monate später um

die Verleihung des Hilrgerrechtes nachsucht, damit er Notiu-ins beim Kaiiuner-

gerichte werden könne. Vcrgl. das Kathsprotokoll vom 24. März und vom 2.

Juli 1338.

* Lersner II, II. 110.

* Mss. IV. 8 auf der Stadtbibliothek. S. 1I3-1I4.

12
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kommen
;

dieweil ich mich «her beklagt, ich konnte mit meiner Be-

Roldung niclil /.ukoramen, so wollten meine Herrn mir, so cs mir

gefiel, die Sduilc znstellcn Uiiid iiiir'-tuoiiic 'Besoldung und des'Eo-

baldi Besoldung auch, welches zusammen 2ü(J Gulden sind, fidgen

lassen, uud damit ich do^' Scluden desto besser möcht warten, könnt

man Herrn Simon (Kittel) das Gebet zu St. Peter zu halten befeh-

len
;

so ich nun diess ein Viertheil oder halb Jahr versucht, ‘ könnt

ich darnach allwcgen Schulmeister 'bleiben. Hierauf war meinöAiit-

wort: Es hiitte Dr. Adolphns Glaiiberger auch mit mir davon '^geredt,

ich hiitte ihm aber ein Antwort gebenJ meinen Herrn und einen 'gan-

zen Gemeine zu dienen wäre ich willig; so sie von kaiserlicher' Ma-

jestÄt gezwungen würden, die Priidicanten zu l»eurlauben und meine

Herrn mich zu einem andern Amte,’ dazu ich-gcschiekt und dem mein

Beruf nicht entgegen Uviirc, gedächten zu gebrauchen, wüllto ich mei-

nen Herrn zu Gefallen sein ;-"nuch so sie noch keinen Schidmcister

butten, wöllte ich gerne den Tag ein Stund oder zwei in Schul ge-

hen und helfen zuselicn
,

.bis sie einen' Schulmeister bekamen
,

sonst

das Amt mit der Schule auzunchmen, wärlhicine Meinung gar nicht.

Hierauf hat Herr das Bromm ^gesagt, ich' söllt mich weiter beden-

ken, denn es wäre für mich, dazu so könnt ich beide Behausung

inne haben, raöidit auf der Sclmlo wohnen und doch meineu Haus-

ratli zum Theil in dem Frühhaus lassen.“' M.in sieht, dem Vorschlag

des Raths lag nur die Rücksicht auf möglichste Sparsamkeit zu

Grunde, welche allerdings der Stand der städtischen Finanzen zur

dringenden Nothwondigkeit machte; Hartmann Beyer dagegen meinte

in dem Anerbieten eine Lockung 'zu ' erkennen, nm ihn später ganz

vom Predigtamto zu entfernen. Als daher nm 9. April der ältere

Bürgermeister und mehrere Rathsglicdcr ihn auf die Riith.sstuhe be-

schieden, um mit ihm amtlich zu verliandeln, wiederholte er sein dem

Adolf von Glauburg gemachtes Anerbieten, lehnte aber eine definitive

Anstellung an der Schule nicht ohne Heftigkeit ab. Ich Labe diese

weitere Verhandlung ausführlich in der Lchensgcsehiclite meines

Ahnen S. 56 flg. mitgetlieilt. Der Rath bcsehlo.s.s am 10. April, »dass

man sich des Fabricii Gelegenheit hass erkundigen und mittler Weile

ein Monat oder drei ihn Hartmann die Schide verseheu lassen oder

nach einer andern geschickten Person trachten möge

Eine solche fand sich über Erwarten bald. Schon am 6. Mai

bcriclitcD die Suholarchcn dem Ratli, auf was Maosa uud Gestalt sie

' 1-crsiicr U, II HO.
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Meister Johann Knippium auf die Schul zu den ßnrfhssern ange-

nommen und' bestellt, jährlich um ISO Gulden, und cs wurde

beschlossen es dabei zu lassen *). Erst im folgenden Monat

scheint Cnipius seinen bleibenden Wohnsitz in Frankfurt genoinnieii

zu haben, denn am 26. Juni wird ,die Verschreibung, welcher

maassen sich M. Johann Knipins Schulmeister verschreiben soll“,

bei Käthe verlesen und ft)r gut bcfiinden ,ihn dieselbe also mit seinen

Pitschier bekräftigen zu lassen.“ Noch war ein Frankfiirter lateini-

scher Schulmeister nicht auf Kosen gebettet; bedurfte es doch erst

umständlicher Verhandlimgen, bis sich der Kath dazu verstand, „ihm

M. Knipio etwa an ein gelegen Ort und mit ringsten Kosten ein

Cloak machen zu lassen“*. Im Jahre 1565 musste Knipius Beschwerde

fllhren, „dieweil er die Menge von Jungen habe, dass ihm an Ge-

mächer mangele“ und darum nachsuchen, „ihm mehrere Gemächer

ordiniren zu lassen“. Es wurde den Kastenherm Vollmacht ertheilt,

hierin nach Nothdurft zu handeln*. Sein Gesuch deutet, da er nur

einen, damals schon erwachsenen Sohn hatte, aul eine starke

Frequenz der Schule hin, deren Besuch selbst fhr jene Zeit nur mit

geringen Kosten verknüpft und selbst weniger bemittelten Eltern ermög-

licht war, denn als 1536 Justinian von Holzhausen diese Frage wegen

des Schulgeldes in Anregung gebracht hatte, war der Betrag des-

selben vom Käthe am Dienstag nach Katliedra Petri, auf einen

Gulden, nämlich alle Viortcljalir ein Orth festgesetzt worden*. Um
seine Einkünfte zu vermehren, nahm Cnipius auswärtige junge Leute,

welche das Gymnasium besuchten, als Kostgänger und Hausgenossen

auf In schlimmerer l^age noch befanden sich die Substitute des

lateinischen Schulmeisters. Als 15.55 .lohannes Latoraus und Johan-

> Kbendaselbst. Kr selbst cUtirt in. mehreren Oediebten seine Wirksamkeit

in Frankfurt vom 1. Mai an. Z. B.

:

l’rima dies Maij.

Inclytns hac priniiim, Francofordia, luce Sen.-itiis

Commisit Cnipio piieros jnvenesque docendi [docendos].

A nato Christo ter snecula qain(|no fiiere

Et quinqua/^enus jauidudum coeperat annus.

Prima fuit Maij, cnm Francofordia pritmim

Clara Scholae curam jussit habere suae.

• BOrgermeisterprotokoll vom ÜB. Jnni I&50.

• Lersner II, II. 108.

• Lersner II, II 107.
'

'
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Des Acontiiis, CoIIaboranten in der Schul zu den Barflissem, darum

einkamen, «sie des Frohnens, liütens und Wachens frei zu lassen.“

wurden sic am 11. April abschläglich beschieden b

Das Verh&Itniss des Cnipius zu den Frankfurter Prädicanten

gestaltete sich anfangs ganz freundlich ; schon dass er mit Sarcerius io

so naher Verbindung stand, musste ihm in diesem Kreis zur Ern-

]>fehliing gereichen; nach seiner Keigung, die persönlichen und brief-

lichen Beziehungen
, die er mit bedeutenden Persönlichkeiten unter-

hielt, zur Hebung seines eigenen Werthes auszubeuten, wird er ge-

wiss auch den Brief des Leipziger Prädicanten nicht verborgen ha-

ben, der am 7, October 15Ö0 die alte Freundschaft von Andernach

wieder anknlipftc und der Stadt Frankfurt Glück wünschte, in ihm

den Lehrer ihrer Jugend gewonnen zu haben, in der festen Zuver-

sicht, dass seine Thätigkcit auf dem neuen Arbcitsfelde Gott zur

Ehre und dem Gemeinwesen zur Förderung gereichen werde, ln

einem Berichte vom 18. April 1559* schreiben die Prädicanten später

an den Kath
;
«da der Schulmeister Johannes Cnipius erstlich ein-

kommen ist in* diese Stadt, haben wir ihn nit anders , denn einen

guten und treuen Lehrer und Mitbruder empfangen und gehalten,

auch zu unsem Brautsuppen gebeten und Kinder zu ihm in seine

Schule gethnn
,

ist auch bei uns erstlich zum Nachtmahl gegangen,

dass wir nit anders gemeint, denn als seien wir mit ciuander gute

Freunde“. Aber bald erkaltete dieser freundliche Verkehr und eine fühl-

bare Spannung und Gereiztheit trat an seine Stelle. Die Prädicanten

erzählen darüber Folgendes; «Aber nach der Hand hat er sich von

uns gewandt und abgezogen, sich geduckt imd geheuchelt, bis doch

ausbrach, dass er an unsrer Lehr, sonderlich vom Nachtmahl, darnach

auch an etlichen Kirchengesängen
,

die er dann paedores Sathanae,

das ist Teufels Gestank, genennet, kein Gefallen trüge. Darum auch

Herr Johann von Glauburg samrat etlichen verordneten Herrn auf

eine Zeit zu uns in die Liberei kommen und sonderlich gefragt, ob

wir über den Schulmeister der Saeramentirer Irrthumb oder andrer

hlängel halben was zu klagen hätten, und da man uns nun gehört,

ward mit dem Schulmeister auch geredt und bleib also ein Weil

still, bis der Welschen Irrthumb vom Nachtmahl gar an Tag kam.“

Sie warfen ihm insbesondere Herrschsucht, ungebührliche Ein-

mischung in kirchliche Dinge und leichtfertige Vernachlässigung

seines Amtes vor: «sucht Prinz und Meister in der Kirche zu sein

' Kbend.as.

> Tom. 111 Actorum d. K. u K. betr. S 363.
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und zu regieren, so er doch seine Schüler nit regieren kann, noch

denselbigen treulich vorstehen, denn Jedernian klagt, wie er die

Knaben versäume, dass sie gar nichts bei ihm lernen
,
noch sich

bessern, wie auch zwar offentlicli am Tag ist.“

Um diese Anklagen zu verstehen, haben wir die Lage der Ver-

hältnisse zu berücksichtigen; Cnipins war nicht bloss Humanist und

Poet, wie seine Vorgänger, sondern zugleich gelehrter Theologe und

bctlieiligtc sich mit wannem Eiter an den Streitfragen, welche die

Gemüther in jener ausschliesslich dem dogmatischen Interesse zu-

gewandton Zeit bewegten
;
während er auf Melanchthonischem Stand-

punkte stand, waren dagegen die Prädicanten (mit Ausnahme von

Ambach und Lulius
, welche schon lö51 angeblich wogen ihrer lan-

gen Predigten, in der That aber wegen ihrer Neigung zu der Lehre

der Schweizer von der Kanzel entfernt worden waren t) sämmtlich

lutherische Eiferer, wie denn seit Hartmann Beyers Eintritt in das

Pfarramt diese Richtung das Uebergewicht bekam, und seit 15ö2

auch durch den jüngeren Kitter mit krätliger Energie vertreten
,
das

gesammte Mini.sterium durchdrang; Melanchthon insbesondere hatte

durch das Gutachten, das er ihnen am 29. Januar 1549 über die

Adiaphora ausgearbeitet hatte, das Zutrauen der Prädicanten verloren

und sein Ansehen in diesem Kreise sank in eben dem Maasse, als

es bei dem Käthe, dessen Kathgebcr er in manchen Fragen seit dem

Jahre 1536 war, stieg. Schon diese Verschiedenheit der Ansichten

konnte eine friedliche Verständigung zwischen Cnipins und den Prä-

dicanton nicht auf die Dauer möglich machen. Es wird zuzugeben

sein, dass des Erstcren Bethoiligung an den theologischen Streitfragen

und seine damit unvermeidlich zusammenhängende gereizte Stimmung

seiner Amtsführung nicht eben günstig war, sowie dass die zwischen

ihm und seinen Gegnern obwaltenden Händel aus den Häusern auf

die Schule nachtheilig einwirkton und ihm seine Stellung erschwer-

ten — allein den Vorwurf der Vernachlässigung seiner Amtspflicht

dürfen wir wohl schon dcsshalb als ein Purtheiurtheil ansehen, weil,

seine Richtigkeit vorausgesetzt, sich nicht wohl erklären Hesse, dass

ihn der Rath trotzdem so lange im Amt belassen und dass er bei

nicht wenigen und gerade den ausgezeichnetsten Gliedern desselben

so viel Vertrauen genossen hätte.

Der erste Streit des Cnipius mit den Prädicanten fällt in den

Anfang des Jahres 1553, in welchem der Rath durch Verordnung

' Vergl. meinen Hartmann Beyer S. 107.
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vom 5. Januar die durch dos Augsburger Interim eingeföhrtcn, aber

wälirend der Belagerung von 1Ö52 abgekommenen Wocheufeste und

zweiten Kciertago aurs Neue zu begehen gebot und die PriUlieanten

mit einem heftigen Schrell)on diese Anordnung bekämpften Damsds

bewies ihnen Cnipius meinem nicht mehr vorhandenen Schreiben, da«« des

ilatlies Bcgelu-on geroclit und weise, ihr Auftreten dagegen inconsequont

und in keiner Weise zu billigen sei, und rilckte ihnen nicht ohne Schärfe die

fanatischen Urtheile vor, welche sie gegen diejenigen zu schleudern

pflegten, welche um des kirchlichen Friedens willen in unwesentlichen

Dingen (den sogenannten Adiaphoris) nachzugeben geneigt waren.

So repräsentirte er hier die Stellung, welche die Philippisten im so-

genannten adiaphoristischen Streit eiunahmcn

In dasselbe Jahr gehört seine zweite Controverse und war ein

einfacher Nachklang der anderen Streitfrage, welche damals die

sächsischen Theologen in zwei Ilecreslager trennte. Schon in der

Augsburgischen Confession hatte Melanclithon Art. C und 29 die

Nothwendigkeit der guten Werke behauptet, aber ihre \ erdienstlich-

keit geleugnet. In dem Leipziger Interim war der Satz ausgespro-

chen, dass auch die Tugenden und guten W erke in dem Versehnten

Gerechtigkeit genannt würden, dass Gott diesen anfangenden, wenn

auch schwachen Gehorsam des Gläubigen um Christi willen an-

nchme und dass die Tugenden zur Seligkeit nothwendig seien.

Ilieso Sätze erregten die Missbilligung der strengen Lutheraner,

welche darin eine Verleugnung der Paulinischen licchtfcrtigungslehre

und eine Beemträchtigiuig des sola tide erkannten, und Amsdorf

richtete darum lüöl einen Angriff gegen Geoj^ Major, Professor zu

Wittenberg, einen Mifttrbciter an diesem Interim, der gleichfalls die

Nothwendigkeit der guten Werke zur Seligkeit lehrte— so entspann

sich der Stroit, in welchem Amsdorf den Gegensatz so auf die

Spitze trieb, dass er dem nccessaria ad salutem die Formel noxiaad

salutem entgcgenstellte. Die Frankfurter Prädicanten standen ohne

Zweifel auf Amsdorfs Seite, wenn sie ihm auch nicht bis zu der zu-

letzt ausgespitzten These folgten, und noch der Sitte der Zeit mögen

sie den Streit sowohl im Verkehre des Lebens, als auf der Kanzel

verhandelt haben. Cniplus richtete daher am 13. April Iin>3 an sie

ein Sendschreiben Uber die Frhaltiing der reinenLehre* *. Er hält

ihnen darin eine Ueihe paradoxer Sätze vor, welche sie in ihren

Diyi' — by

' Vergl meinen Ilartmnnn iteyer S. >’<2 flg.

• Kpistols de servanibi ilocirinat forma.

> Epiatola de servanda doetriimo forma.
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Predigten angeblich vortrügen. Sic lauten: ,Umson»t ist aif unser

Muhen auch in deni besten Leben; die Werke helfen uiinmemiehr;

wir verdienen nichts damit denn eitel Zorn; Christus gibt nicht

leiblich Gut* Er fUhrt daraid inebrero Stellen aus der 12. llumilk

von Johaimes Brontz, ans den loci connuunes von MeUnclithon and

aus dem Boche des Johannes Aepinus über die lieehtfertigting des

Menschen an, in weichen die guten .Werke als des in der Liebe thä-

tigen Glaubens nothweudige Frucht dargeatellt werden; dann beweist

er aus dem Beispiel des Patriarchen Jacob und dem des Hiuiptiuaniis

Cornelius, wie angenehm Gott gute Werke seien und wie er in ihrer

Belohnung seine Gerechtigkeit offenbare. Interessant ist der Gebrauch,

den er von der Stelle 1. Cor. 15, 40^ 41 macht: .Eine andre Klar-

heit haben die himmlischen, eine andre die irdischen Körper; eine

andre die Sonne, eine andre der Mond.* Er stUtat sich nämlich auf

Hieronymus, Ambrosius, Augustinus, Origenes und Gregorius, um
dem Apostel den Gedanken onterziilegcn

:
.Ubgleich die I^eiber aller

Gerechten im ewigen Leben unvergänglich, verklärt, mächtig, geist-

lich, durchsichtig (clara), lein, leicht, beweglich {agilia) und leidena-

frei sein werden, so wrird dennoch nach dem Unterschied der Fröm-

migkeit der eine vor dem andern diese Vorzüge in höherem Grade

besitzen'. Er achiiesst: .Nun, ihr trefflichen und ehrwürdigen Diener

der Kirche, beschwöre ich euch bei dem heiligen Namen unseres

Herrn Jesu Christi, dass ihr freimüthig bekennet, ob ihr bis dahin

BO in unserer Kirche gelehrt habt? Antwortet ilir: ja, dann kann ich

freilich nur mein besonderes nud wunderbares Missgescliick beklagen,

dass ich in den drei Jahren, die ich hier wohne, niemals solches von

euch gehört habe. Habt ihr aber nicht so gelehrt, sondern das Gegen-

theil, wie jene von mir angezogene parado-^en and abgeschmackten

Behauptungen beweisen, so habt ihr sonder Zweifel vielen Menschen

grosses Aergemits bereitet, ja es ist zu besorgen, dass ihr nicht We-
nig;en Anlass zu einem gottlosen Wandel gegeben und die (loUluscn

zn aller lluchlosigkeit aufgemuntort habt.*

ä

' Inanis est omnis lahor noster etiam in opünu rita. (^pera nunqnam pro-

snnt. Actum est de oprribns nnstris, nihil nisl Iram racrcmiir. Ohristns nnn dat

Ilona mrporalia. Est ist siiOallewI
, dass diese Sätze fTrösstentheiis nnr eine

lateinische Uobersetzung jener Liedorseilen enthalten, mit wulciiee der Kender

von Uep|>cnliriin die Wormser von dem Besuche der Predigten alibslten wollte,

und da Cnipins diese Erzähinng dem Rathe in der .Absicht verlegte,

um die Anklage der I’rädicanten zu entkräften, dass er seihst diese Kirchen-

lieder Tcufelsstank genannt liabe, so gewinnt es allerdings den uiiaiisweich-

liehen Schein, als ob er sich mit jener Ocschichtc nur herniisroden wtdite.

DlyiSkod
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Mit diesem Streite hing ein anderer zusammen, der bereits an-

fing die ganze evangelische Kirche zu bewegen: nämlich der soge-

nannte synergistische. Luther hatte im Jahre 1525 auf die schroffste

Weise gegen Erasmus von Rotterdam die menschliche Willensfreiheit

geleugnet und Gutes wie Büses auf den absoluten Willen Gottes

zurückgefiihrt Er hat die harten Aeusserungen dieses Buches später

nicht wiederholt, aber sie auch ebensowenig zurUckgenommen
;
auch

in seinen späteren Schriften kommen Aussprüche vor, welche die

frühere Anschauung wenigstens in milderer Form wiederholen *. Me-

lanchthon theilte anfangs gleichfalls diese Ueberzeiigung und sprach

sie in der ersten Ausgabe seiner loci aus, aber seit dem Erasmischen

Streite wurde sie ihm bedenklich; im Fortgange seiner theologischen

Entwickelung ist er ihr immer ferner getreten und hat sie als

stoisches und manichäisches Hirngespinnst (stoica und manichaica

deliramenta) immer entschiedener verworfen; in den späteren Aua-

gahen seiner loci hat er die menschliche Willensfimction in der Be-

kehrnng nicht bloss als ein passives Bestimmtwerden durch die

Gnade, sondern zugleich als die Fähigkeit sich selbstthätig fiir die

Gnade zu bestimmen, aufgefasst Luther Hess sich indessen nie zu

einer Erklärung gegen den Synergismus seines Mitarbeiters bewegen.

Um so heftiger brach der Streit gegen das Ende der fünfziger Jahre

des Jahrhunderts hervor. In Frankfurt kam er sehr frühe, aber nur

nach seinen Grundprincipien zur Verhandlung. Bis zum Jahre 1548

hatte hier im Predigtamte Eberhard Haberkom gewirkt, ein entschie-

dener und strenger Lutheraner aus Hessen; zur Zeit des Interim

hatte er seinen Abschied genommen und eine andere Anstellung in

dem benachbarten, damals gräflich Königstein'schen Städtchen Ober-

Ursel gefunden, welches durch seine Druckerei weithin bekannt war;

schon unter der ersten Beschwerde der hiesigen Prädicanten gegen

das Interim, die am 14. August 1548 bei Rathe verlesen wtirde, fin-

den wir seinen Namen nicht mehr. Im Jahre 1555 wurde er mit Cni-

pius in einen heiligen Streit Uber die Freiheit des Willens verwickelt,

der indessen nur durch handschriftliche Abhandlungen und W^ider-

legimgen ausgefochten ward, aber nichtsdestoweniger die GemUther

in der Stadt leidenschaftlich erregt haben mag. Wir besitzen noch

die Schriften des Cuipius darüber und auch diese nicht vollständig;

von der ersten existiren nur noch einige Schlussbogen und ihr Titel

ist darum nicht mit Bestimmtheit anzugeben; die zweite, gleichfalls

' Vergl. Köstlin’s Bemerkangen in der theologischen Realencyclopädie von

Uerzog VIU. 614.
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HDTolliUlndiK erlialton, heisst: Seconda Apologia J. C. A. contra

stoicam morosophiam et caliunnias Eberhard] Haberkom Ursellani;

die dritte: Alterum speculum Eberhard! Habercornii, quo Joannes

Cnipius Andronicus defendit sua scripta et versiculos ab indocta et

frivola reprehensione adversarii. Schon vor dem eigentlichen Streite

hatte Haberkorn seine abgeneigte Gesinnung gegen den Schulmeister

unverhohlen an den Tag gelegt. Dieser nämlich berichtet in seinem

Speculum: schon vor drei Jahren (also um das Jalir 1552) habe der

edle JUngling Conrad Albinus ihm erzählt, dass derselbe die Übel-

wollendsten Verleumdungen Uber ihn bei Andreas Epitimus ausge-

gossen
;
er selbst, (Jnipius, habe darauf ein ganz harmloses, lateinisches

Gedicht dictirt, worin er seine Grundsätze ausgesprochen (es war eine

Umschreibung der Augustinischen Sentenz contra rationem nemo so-

brius, contra scripturas nemo Christianus, contra Ecclesiam nemo pa-

cificus unquam senserit), und darunter bemerkt habe: Diese Gesin-

nung hege er g^gen die Menschen und sei bemüht Allen zu nutzen,

Keinen zu beleidigen, die Freundschaft der Guten zu gewinnen und

Niemanden gerechte Ursache zu geben, dieselbe ihm zu kundigen.

Dieser extemporirte Brief aber, den er dem Urseler Prädicanten zu-

gesaudt, habe diesen nur noch mehr gereizt. Der von ihm erwähnte

Andreas Epitimus ist Hartmann Beyer (denn diess ist der pseudo-

nyme Namen, den er einer seiner Schriften vorgesetzt*), Conrad

Albinus aber der junge Patricier Conrad Weiss, der sich am 22. Juli

1560 mit Margaretha Hartmuthin vermählt hat (nach einer handschrift-

lichen Limburger Hauschronik im Besitze des Herrn Rath Finger).

Zu dem drei Jahre später ausgebrochenen Streite gaben einzelne

missbilligende mUndliche Aeusserungen Anlass, die sich Cnipius gegen

Luthers Buch de servo arbitrio erlaubt hatte *.

Diese Aeusserungen waren ohne Zweifel in der Barfüsser Schule ge-

fallen, um so mehr fühlte sich Haberkom gedrungen — vielleicht hatten

die Frankfurter Prädicanten ihn darin ermuthigt — mit einer Schrift

gegen Cnipius aufzutreten, die wohl in Frankfurt in den compe-

' Steitz Hartmann Beyer 182 Amn.
> Dass dieser Streit in das Jahr 1535 fällt, geht theils daraus hervor, dass

Cnipius Luthers Buch als vor dreissig Jahren geschrieben bezeichnet, theiis

beweist cs eine Stolle in seinem Briefe an Ludwig Martraff, zwar ohne Datum,

aber unter den Briefen vom Februar und März 1557 und auf dieseiben Vor-

gänge sich beziehend : Horum in numero ante bienniiim fuit Eberhardus Ha-

berkorn, qui cum audivisset me servum Lutberi arbitrium banc ob causam da-

mnasse, qiiorl asscreret Stoicam opinionem, quae dielt omnia ncccssario ficri,

prolixam invectivaui et mendaciis foecundam contra me scripsit.
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teilten Kreisen alleotlialben gelesen wurde; Cnipüis Uess sie nstürlicii

niclit unerwiedert and so folgte rasch eine Streitschrift auf die an-

dere. Der Streit selbst hat wenig Interesse und es wird genUgen,

seine llauptmomente anzugeben. Uaberkorns Sätze sind hauptsäcli-

licli folgende: 1) Was wir Gutes odcr;Büses thun, thun wir aus reuier

NuthWendigkeit oder erleiden es vielmehr; 2) Gott wirkt in uns das

Gute und Böse und wir unterliegen seinem Wirken, in willenloser

Passivität; 3) es steht in Kiemands freiem Willen, etwas Gutes

oder Böses zu denken, sondern Alles geschieht nach unbedingter

Nothwendigkoit Diese Ansicht verwirft Cnipius als stoischen und

manichäischen Irrthum, der in der Kirche früher unerhört, erst durch

Wicletr und Laurentius Valla eingcschleift, von Luther gegen Eras-

mus 1525 vertreten, aber später von ihm zurUckgenommen worden

sei
;
er erklärt sich dafUr, dass auch in den nicht Wiedergeborenen eine

gewisse Willensfreiheit und Wahlvermögen sei, und dass der Wille

in der Bekehrung sich gegen die Gnade nicht rein leidend, sondern

mitwirkend verhalte (Ego facio nostram voluntatem cooiierantem

graiiae Dci, tu facis nihil aliud, quam palientem). Da er aber sich

nur auf Auctoritäten und Erfabrungsthataachen stützt, so zeigt er

wenig Befähigung das grosse, nur dem speculativea Denken erfass-

bare Problem des V'erhältnisses der göttlichen Gnade zu der

menschlichen Freiheit mit Erfolg zu behandeln: in der That bleibt

er bei dem Allgemeinsten der Frage stehen.

Uro so charakteristischer fiir die Sitte der Zeit ist der Tun, in

welchem er seinen Gegner behandelt, besonders im Speculum. Er

schickt voraus, Andreas Epitimus (Harlmann Beyer) ibezeuge auf der

ersten Seite von der Haberkornischen Schrift, sie sei von einem

Schüler des Cnipius abgeschrieben und dieser möge daher die Schreib-

fehler dem Verfasser zu gut halten. Cnipius rechnet ihm darauf

vor, dassHaberkom in einer frülieren eigenhändigen Schrift 12 Wörter

fehlerhaft geschrieben, in 58 aber die Buchstaben so versetzt habe, dass

er es seinen Schülern zur Uebung überlassen hätte, die Schnitzer auf-

zusuchen
;

er weist ihm schlagend seine völlige Unkenntniss in der

Prosodie noch, aber besonders heftig wird er, als er die Ableitung

seines Namens von r^moc (Thor) bespricht; er zeigt ihm, dass nach

den bedeutendsten humanistischen Auctoritäten von den alten Grie-

chen ij nicht I gesprochen wurde*) und schliesst mit den Worten:

’ En profers iiobis es Divo l’.viilo y^nior, quasi ailnsurus ad nomrn Cnipii

idqiiu contra piuniiDtiatiuncm oumiiim veteruni Oraccoruiu ot LatiDoniin, npud
qitos 1 littera iiiliil minus soniiit quam i, iit luculenlissiiuc prohavurimt Aldus
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So lege dich zur Ruhe, Uaberkom, mit deinem Nepios und Holliippiuii,

wenn du nicht etwa Schweinliard Eherliorn (Apercomous) hei»jeu wilhtt

Auch das scheint ihn gereizt zu haben, dass iliui ilabcrkorn

verwarf, er iiesse sich von den Leuten üymnasiarch (Uyumasial-

directur) nennen, wülirend er doch nur ein Schuhucistor (Indima-

gister) sei; Ciiipins verweiset ilin daTur auf Plutarcli; dort könne er

seine Unwissenheit bessern und lernen, dass dieser Schriftsteller das

griechische Wort in dem Sinne des lateinischen brauche. Auch aus

der neueren Litteratur fhhrt er ihm eine Reibe von Belegen

daitir au. Seinem Unmuthe Uber die Anhänger des strengen Luthur-

thums macht er dadurch Luft, dass er von Urnen als den haerenti-

bus adhuc sive coaxaiitibus adhuc in Stoicorum Utto rani» spricht.

In diesem durch die drei Streitschriften stets wiederkehrenden Re-

frain soll luto raiiis offenbar an Lutheranis erinnern, llaberkorn hatte

keine Lust den Streit furtzusotzen, wandte sich aber, wie Cnipius in

seluera Briefe an Martrotf erzäldt, beschwerend an die Wittenberger

Professoren; da indessen diese sämmtlich Melauchthons Standpunkt

theilten und Cnipius mit ihnen in fbrtwälirender brieflicher Beziehung

stand, wird er durch diesen Schritt seinem Ansehen eher geschadet

als genützt haben.

Bevor wir die Elämpfe des streitlustigen unruhigen Mannes weiter

verfolgen, wird es fördernd sein, noch einen Blick auf die Freunde

zu werfen, die er sich erworben hatte, und auf die persönlichen Be-

ziehungen, in denen er lebte. Seit Nesens und Micylius Wirksamkeit

in Frankfurt war ein frisches und reges Leben, ein Sinn fUr die

Schönheit und den Geist des classischen Altertliums in den Kreisen

mancher hochgesteUten Familie angeregt worden imd hatte in den-

selben die Empfitnglichkoit frlr freiere Auffassimgen und Anschauun-

gen geweckt. Melirere junge Männer, wie Justinian von Holtzhausen

und Johann von Glauburg, hatten in Wittenberg studirt. Auch

Elisabetha von Rückingen sandte ihre beiden Söhne, Claus und Je-

remias Brumm, obgleich sie nicht einmal für einen gelelirten Beruf

bestimmt waren, gleichfalls nach Wittenberg. Dos Muster eines

wissenschaftlich hochgebildeten und in seiner Goistosrichtung die

mannichfachston Interessen mit seltener Universalität vereinigenden

Patriciers war Adolf von Glauburg, .beider Rechte Doctor, des Jo-

hann jüngerer Vetter, gcb. am 3. März 1Ö24, Rathsglied seit dem

Manntiiis, Alexander Mnttrnais, .laenhus Corstinus, Erasmus Rotrrndamiis, Mat-

tliin.s Itrcdeliaehiiis, .farulms Micyllus, .loanncs t'liueiis Angliis ot Coeliiis Seciin-

dus Curie Italus.
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23. April 1551, seit dem 23. April 1555 Schöfif und in demselben Jahre
am 2(i. September ini noch nicht vollendeten zwei und dreissigston Jahre

verstorben; ein ausgezeichneter Jurist, in den heiligen Schriften beider

Bekenntnisse überall zu Haus, besass er zugleich die umfassendste Kennt-

niss der alten und neueren Litteratur und las mit besonderer Vorliebe

den Plato und Aristoteles in der Ursprache. Er hat* eine Polygraphie

im Druck herausgegeben. Diesen Mlinnem schlossen sich würdig

Dr. Johannes Fichard, Ludwig Martroff imd Dr. Conrad Humbraebt
an. Aus dem nahen Verhältniss, in welches einzelne unter ihnen

zu Melanchthon getreten waren, dürfen wir wohl folgern, dass über-

haupt der Melanchthonische Geist die Richtung dieses gesellschaft-

lichen Kreises bestimmte und dass die Beziehungeu, die der

Präceptor Deutschlands zu dem Frankfurter Rathe hatte, und das

Ansehen, das er als Rathgeber in Schul- und Kirchenangelegcnhciten

bei demselben genoss, vorzugsweise von diesen Persönlichkeiten ge-

tragen wurden, deren Einfluss in der obersten Staatsbehörde ein un-

g^emein grosser gewesen ist. Aus den uns erhaltenen Briefen des

Cnipius ersehen wir, dass auch er mit diesem Kreise vorzugsweise

in Berührung kam und in ihm seine Gönner hatte. Ausser einem

Briefe an Bernhard Kühorn, einen seiner ehemaligen Schüler, sind

sie sämratlich an die Brüder Uans und Claus Bromin, Johann von

Glauburg, Conrad Humbracht, Ludwig Martroff, gerichtet. Ohne
Zweifel war die gemeinsame Auffassung der damals schwebenden
Fragen in Mclanchthons Sinn und Geist, verbunden mit der gemein-

samen Liebe zur Wissenschaft und insbesondere zum classiscben Al-

terthum, das Band, welches Cnipius mit den ausgezeichnetsten und
hervorragendsten Milnnem der damaligen Reichsstadt verknüpfte und
sie wahrscheinlich auch ira häufigeren persönlichen Verkehr zusam-

menhielt. Seiner besonderen Hochachtung für Adolf von Glauburg
hat er einen Ausdruck gegeben in der elegischen Grabschrift, die er

dem Frühvollendeten, und in der anderen, die er dessen erstgebomen
Söhnlein Anton noch bei Lebzeiten des Vaters dichtete. Ich habe

die erstere, nicht wegen ihres poetischen Werthes, sondern wegen
der wichtig^cn Beiträge, die sic uns zur persönlichen Kenntniss eines

BO bedeutenden Mitbürgers gibt, über den wir zudem so wenig wis-

sen, in der Anlage Nr. IX. mitgetheilt.

Als in dem Frühjahre 1554 die von Valerandus Polanus ange-

kündigten reformirten Wallonen nach Frankfurt kamen imd im Som-

* Lersner II, II, 214.
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mer des folgenden Jahres die reformirten Engländer unter Witting-

hani und die Flammänder unter Johann von Lasky und Peter Dathen

gleichfalls daselbst eine Zuflucht suchten, konnten sie nur auf den

Schutz dieser Männer rechnen. Auch bei Melanchtlion und seinen

Schülern hatten ihre UnglUcksgcfahrten allein eine ireundliehe Auf-

nahme gefunden. Schon in Cüln trifft V’alerandus Polauus mit Claus

Brnnun zusammen und wird von diesem an .\dolf von Glauburg

empfohlen; durch Adolf wird er mit seinem Vetter Johannes, mit

Conrad von Humbracht und den Uebrigen bekannt. Wie sie in

theologischen Fragen übereinstimmend mit Mclanchthon dachten, so

nahmen diese Alle an den reformirten Meinungen der Flüchtlinge

keinen Anstoss; in der Abendmahlslehrc und namentlich in der Frage

Uber die Gegenwart Christi im Sacramente wussten sie sich mit

ihnen bei weitem mehr einig, als mit ihren lutlierischeu Gegnern.

Auch Cnipius trat mit den Fremden in einen lebhaften Verkehr;

scholl um Hardenbergs willen musste ihm Lasky werth und will-

kommen sein; war es doch der geistvolle, gelehrte und unermüdliche

Pole gewesen, der im Jahre 1543 den Entschluss seines niederländi-

schen Freundes gezeitigt und ihn bestimmt hatte, sich auch öffent-

lich und förmlich von der alten Kirche zu trennen. Auch mit Po-

lanus pflog Cnipius vertrauten Umgang; das beweist der Tun des

einen Schreibens, das wir noch von ihm an diesen Mann besitzen.

Er ward der warme, begeisterte Fürsprecher der von den lutheri-

schen Prädicanten verfolgten evangelischen Glaubenszcugcn und un-

terstützte sie mit Rath und That: als am 21. October 1550 die fremden

Kirchendiener ihre Verantwortung wider die von den lutherischen

Prädicanten erhobenen Beschuldigungen— die von Lasky ausgearbeitete

Purgatio
,

welche die calvinische Abendmahlslehre in scharfsinniger

Dialektik entwickelt — dem Ratbc übergeben hatten
,
unternahm es

der Schulmeister, dieselbe iin .-Vnfang des folgenden Jahres aus der

lateinischen in die deutsche Sprache zu übertragen; nachdem er zwei

bis drei Seiten derselben übersetzt hatte
,

fühlte er die Kothwendig-

keit, die augsburgische Confession, auf welche sich Laskys Darlegung

überall gründet, selbst zur Hand zu nehmen, damit nicht etwa eine

zuflillige Abweichung von deren Wortlaut ihm den Vorwurf zuziehe,

er habe Elfenbein mit Tinte bleichen wollen
' ;

aber vergebens Hess

er bei Hans Bromm, dem älteren Bürgermeister, vergebens bei Jo-

hann von Glauburg und bei Dr. Fichard nach einem Exemplare der-

< ne si alicabi diBcreparem, non in sententia.sed in verbis, dicar ebur atra-

mento candefaccre voinisse.
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selben suchen; in ilirem ganzen BOchervorrath fand sich keins vor.

Ciii[)iua gab daher die Fortsetzung der Arbeit auf; auch die Rück^

sieht auf seine so vielfach in Anspruch genommene Zeit bestimmte

ihn dazu
:

„ich habe“, schreibt er am 14. März 1567 an Valerandus,

„ohnedies Geschäfte in Fülle. Wenn ein Gelehrter in dieser Stadt

nnerniUdlich thätig, d. i. niemals müssig ist, so gilt dies von mir.

Das ist nicht bloss meinen sämmtlichen Schülern bekannt, sondern

auch den hochangesehenen Herrn Scholarchen. Diese rasch zu ent-

werfende Uebersetzung eurer erwähnten Purgdtion könnte ich nicht

so vollenden, dass nicht meinen Pflichten gegen die Schule und der

Sorge für meine Gesundheit dadurch Eintrag geschähe, welche letztere

insbesondere in diesem Monate vielfachen Angriffen ausgesetzt ist“

Der Aufenthalt der Fremden in der Stadt brachte ihm auch eine

Vermehrung seiner Geschäfte; in seiner Eingabe an den Rath vom
Jahre 1.669 erzählt er seihst, „dass etliche englische Herrn, die von

den Prädicanten auf der Kanzel verlästert wimden;' bei ihm eine Lec-

tion in lateinischer und deutscher Sprache hörten.“ Auch mit den

Schweizern, namentlich mit Bullinger und' ohne Zweifel auch mit

Calvin trat er durch die Fremden in Verbindung. Wenigstens spricht

er in seinen Briefen von einem Schreiben des ersteren nnd deutet

auf Beziehungen hin, in denen er zu Zürich und zu Genf stand.

Schon in den Jahren 1552 und 1553 hatte Hartmann Beyers

Freund, der fanatische Prädicant Joachim Westphal in Hamburg in

zwei Schriften gegen Calvin den Sacrainentstreit erneuert. Es lag

nicht in des Cnipius Art, bei solchen Anlässen sich ruhig zu verhal-

ten. Wie er im Jahre 1562 schon sein Urtheil gegen Luthers Schrift

über den unfreien Willen offen ausgesprochen hatte, so wird er es

auch an missbilligenden Aenssernngen über Wcstphals Auftreten und

über Luthers Fe.^thalten an der leiblichen Gegenwart des Leibes

Christi im Sacrament und an dem Empfange desselben durch

die Ungläubigen nicht haben fehlen lassen. Die Prädicanten machen
es in der Erzählung ihres Zerwürfnisses mit dem Schulmeister die-

sem ausdrücklich zum Vorwurf, dass er an ihrer Lehre, sonderlich

vom Abendmalile, keinen Gefallen trüge. Durch den Verkehr, in den

er mit den Fremden trat, wurde natürlich die Gereiztheit und Er-

bitterung gegen ihn gesteigert und seine Stellüng zu ihnen schroffer.

' Dies tritt sehr fühlbar in 'neuen Zerwürfnissen hervor, in die

er vorerst mit einem unter ihnen gerieth. In Sachsenhausen stand

damals der Prädicant M. Andreas Saxo mit dem Beinamen Belgra-

nus, wahrscheinlich weil er von Beigem an der Elbe in der Nähe
von Torgau stammte, ein unglaublich roher nnd leidenschaftlicher
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Gesell. Dieser griff im Jahre 1{>56 bald nach seiner Anstellimg den

verhassten Schulmeister auf 'der Kanaul an
;

er beliaii|itete
,

in der

Seliule würden nur heidnische und weltliche Dingo vorgotragen und

pfclehrt, die Lehren der wahren Frömmigkeit und Religion vernach-

lässigt, ein solcher Kehulmeister sei nicht zu dulden, selbst wenn er

dem Aristoteles gicichzuschätzen sei. Als darauf der Angeschul-

digte Grund und Heweis dieser Anklagen von ihm forderte, gab

er zur Antwort, er habe vieler Menschen Städte und Sitten gesehen,

imd sei ein alter Theologe, mit de« Cnipius Forderung habe er niclits

zu schaffen. Das will ich sehen, erwiederto dieser, du eitler Mensch,

ich werde dich zwingen, mir vor dem Käthe Rede zu stehen. Sofort

machte er die ihm widerfahrene Krilnknng den Scholarehen bekannt,

welche darüber an den Itath berichteten
j
von diesem wurden vier

Männer, unter ihnen Johann von Glauburg) selbst Mitglied des Scho-

larchats, und Nicolaus Bromm verordnet, den Handel anszugleicben.

Cnipius redete vor denselben den Saxo an; umtwoder beweise, dass,

was du gesagt, wahr ist, oder du sollst mir immer ein diebiscdior

Lügner und verworfener Schelm sein und heissen. Anfangs sprach

der Frädicant in hohem Tone von seinem Bomfe: er sei dazu ge-

sandt, auszurotten und zu pflanzen, zu zerstören und zu erbauen, es

sei seines Amtes, Irrthum, Missbrauch und Gottlosigkeit öffentlich

und in’s Geheim zu strafen — aber als Claus Bromm ihm vorhielt,

davon sei hier nicht der Handel, er möge sich erklären auf die ihm

vorgelegte Fordenmg des von ihm Gekränkten, damit man endlich

die Sache nngreife, um derenwillen eie zusommengekomracn seien;

als ihn nochmals Cnipius zum Beweise aufforderto und ihm zu seiner

Rechtfertigung die Schulorduung luid das Verzeichniss der in der

Schule gelesenen Schriftsteller vorlcgtc, wich sein Trotz der Verle-

genheit und er bekannte betreten, er sei übel berichtet gewesen.

Hierauf drangen die Rathsverordneten in den Beleidigten, und baten

ihn mit freunillichcn Worten, seinem Feinde zu vergeben, worauf

Cnipius dem Gegner dio Hand reichte; Saxo versprach einschlagend,

er wolle sich inskünftige ruhig verhalten; Cnipius, er wolle allen

Unmuth und alle Rache Gott und den Herrn, die dieser zu Schiedsrich-

tern an seiner Statt bestellt habe, anbcimgebcu. So erzählt ein Jahr

später den Vorgang Cnipius in seinen Briefen an seinen ehemaligen

Schüler Bernhard Kühorn, an''Ludwig Martroff und an Johann von

Glauburg. Da der letztere der ganzen Verhandlung beigewohnt

hatte, so lässt sich wohl die Richtigkeit der Darstellung nicht bean-

standen. Allein trotz seines gegebenen Versprechens liess sich Saxo,

in dessen GemUthe der Groll nur gestiegen war, zu Anfang des
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Jahres 1557 zu einem neuen noch leidenschaftlicheren Schritte fort-

reissen. Er gab iifimlich am 2. Februar eine ausführliche lateinische

Beschwerdeschrift gegen die Schule und den Schulmeister bei Käthe

ein, die Alles überbot, was die gemeinste Schmübsucht zu erfinden

vermag. Er greift nicht bluss seine amtliche Wirksamkeit, er tastet

nicht bloss seinen sittlichen Charakter an, er wiift ihm nicht bloss

vor, er habe die I.Uderlichkeit, die er unter dem Papsttlium gelernt,

in die evangelische Reichsstadt mitgebracht und sein Haus zu einer

Stätte der Unzucht gemacht *, er ergiesst sich auch gegen ihn in den

gröbsten Schim])frodeu: er spricht, wie Cuipius dieselben zusammon-

stellt, von einem doppelten Galgen, den dieser verdient, von dem

Urabringen der Heerde, dessen er eich schuldig gemacht, von einem

Frauenhause, das er errichtet, von dem Verderben der Schule und dem

Unfall der ganzen Stadt, den er herbeigeführt, von dem hündischen

Angesicht, das er trage, von Cnepio und Cnapio, wie er seinen Na-

men verketzert, von dem untläthigen Wiedehopf, dem stinkenden Bock,

dom bösen Engel, dom nnfiäthigen Vieh, dem Gutzgauch (Kukuk) und

ähnlichen noch weit stärkeren Ehrentiteln, mit denen er ihn belegt. Cnipius

antwortete am 14. Januar gleichfalls in lateinischer Sprache. Am lü.

Februar stellte der Kath au beide Theilc die Forderung, sie möch-

ten ihre Schriften in deutsch transferiren. Cnipius rechtfertigt in

seiner Antwort* im Ganzen in würdiger Weise seine Amtsführung

und sein Familienleben gegen die Beschuldigungen Saxo’s. Auf

Manches, was er darüber gesagt, werden wir unten zurückkomroen;

dass ihm hier und da die Geduld bricht, und er mit Bitterkeit und

Grobheit antwortet, wird man dom Beleidigten, der miter dem

frischen Eindrücke der ihm widerfahrenen imwUrdigen Behandlung

> Dieser Vorwurf beruht auf folgenden Thatsachen, Ober welche sich Cni-

pius sehr aiisfUhrlicli vcrl)reitet. Eine Magd, die bei ihm vierzehn .fahre ge-

dient hatte, verliess l.höl sein Haus, hängte sich an schlechte Gesellsebaft und

gcrieih in's Elend. Eine andere wurde später von einer ihm unbekannten l’er-

sun geschwängert, wovon er sogleich den Ililrgcrmeister in Kenntniss setzte.

Ausserdem hatte sich ein I.icbesverhältniss zwischen einem seiner Pensionäre und

einerjungen Verwandtin von Cnipius angesponnen; er entfernte den jungen Mann,

den Sohn des Pfarrers zu Sbdclnin der fVetterau, augenblicklich aus seinem Hause

und strafte dos Mädchen mit Schlägen; allein gegen seinen Willen setzte sich

jener mit der Familie seiner Geliebten in Verbindung und unter Zustimmung

der beiderseitigen Eltern wurde die Hochzeit in SOdcln vollzogen, noch ehe die

Folgen des früheren Verhältnisses an den Tag kamen.

* Tom. 111 Actoruni etc auf dem Stadtarchiv 310 Hg. 325 flg. Saxo’s

Schrift steht S. 273 und 297.
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schreibt, su Onte halten. Auf die persönlichen Schmähungen droht

er, Trenn ihm nicht Genugthuung werde, so wolle er der ganzen

deutschen Nation bekannt machen, welch ein Ungeheuer in dieser

weitberühraten ovnngcllsfhen Stjult unter dem t'ulscheu Namen eines

evangelischen Prädicanten gehegt werde. nViele Sclmnihungen, sagt

er, habe ich in griechischen und lateinischen, heidnischen und christ-

lichen Büchern bei Tag und Nacht gelesen, aber eine sulehe Fluth

von Schimpfwörtern, Scurrilitäten, Verleumdungen, Lügen und üblen

Nachreden habe ich bis jetzt in keiner kleinen .Schrift irgend eines

Sterblichen gesehen. Nicht seine eigene Natur, sondern der Satan

selbst, der Zerstörer aller Ordnung und Schönheit, hat diesen bös-

artigen Menschen, als er schrieb, getrieben und zu die.ser unerhörten

leidenschaftlichen Verblendung fortgerissen.*' Die schwerste Hache,

die er sich crliinht, ist, dass er durch fünf .Scliülcr in der ihm init-

getheilten Anklageschrift des l'riidicanten hundert tmd eilf V'crgtösso

gegen die vier Thcile der üraimnatik, nämlich die (>rthographie,

Prosodie, Etymologie und Syntax * aufsuchen lii-sst und diesolhen mit

rothen Kreuzehon bezeichnet, ln einer Reihe von Epigramincn nicht

der glimptlichstoo Art hat er den Saxens asinu.s, wie er ihn im Uii-

mnth nennt, gcgoisolt und dem Sjtotte der lltcrari.schen Kreise preis-

gegeben. Auch hat er in zwei Gedichten, das eine ist in elegischem,

das andere in sapphischem V'ersinaasc geschrieben, siimnitlicbe Schnitzer

Saxo’g zusammengestellt* .Ms hierauf .Saxo dem lUetxinynms Zober,

Collabor.antcn an der B.arfüsser Schule und Hauslehrer bei dem Bür-

gennei.ster Hans Bromin, begegnete, redete er ihu an: ,Ho, llicru-

nymus, ich höre, dass dein Meister auf mich einige Liedchen drech-

selt (tornaro); sage ihm, dass ich mich nicht daran kehre, so lange

sic nicht in die < »eflentlichkcit kommen. Kat er eine gerechte Stiche,

warum belangt er mich nicht bei Uath?“ Guipius bot nun Alles auf,

um sein Recht zu schützen. In einer Anzahl von Briefen — fast alle,

die wir au« seiner l‘'eder be.-fitzen, gehören dieser Zeit an und bezie-

hen sich auf diesen Vorgang — fordert er nachdrücklich seine Gön-

ner auf, ihm die Gouugthnung ftir diesen unverdienten Angriff von

dem zögernden Rathe zu veraehatten. Es liegt etwas Wohlthueude.s

für uns darin, dass er selbst dem Bürgomioistcr Hans Bromm am
14. Februar schreibt, sowohl Peter Goltnors Sohn, als Hartmann

' Es sind die» die vier Theilo, in welche Mel.-niclithoimnaelateiiiisclie Gramma-
tik ordnete. Vgl. Planck, Mol.anchtlion, PräceptorGernianiä,Nördlingen IbiJO S. 67.

» Saxo’a fehlerhafte Wörter sind mit rother, die spärlich von ihm einge-

flochteneu Vcrhimlungsiviirter mit schwarzer Tinte geschrieben: Saxonis cst

Ijuicquid mbmm daljiC baee, tibi Charta, schreibt er selbst darülier.

lÖ
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Beyers Knabe, den er Telamoniiis nennt, hätten ilim zu seiner Frende

mitgetheilt, dass ihre Väter das Auftreten Saxo’s hüchlich missbilligten,

lieber den Ausgang des Handels sind wir nicht benachrichtigt; aber

Saxo’s Roheit kam immer unverhohlener zu Tag: schon am 2ö. März

musste Cnipius aufs Neue bei Rath Beschwerde fuhren, „dass ihn

sein Gegner in seinen Predigten austrage und fiir einen unzüchtigen

Haushälter ausschrcie“ *. Ara 11. Mai sagten Zeugen bei Rath aus,

dass er auf öffentlicher Strasse zwei Vicarien des St. Bartholomäus-

Stifts mit Schmähreden beleidigt habe *. Am 9. November beklagten

sich die deutschen Herrn in Sachsenhausen, dass er sie in seiner letz-

ten Predigt angetastet habe. Seine Vernehmung und die Aussagen

der verhörten Zeugen constatirten die Thatsache. Der Rath beschloss,

den Prädicanten mit Emst zu verwarnen, dass er sicli in seinen Pre-

digten des Sehmähens enthalte und das Evangelium rein und lauter

vertrage. Dr. Fichard übernahm es, den Comthur des deutschen

Hauses wegen des unangenehmen Vorfalles zu begütigen*. In der

Rathssitzung am 5. April 1558 wurde vorgetragen
: „es sei abermals

über bemeldeten SaxonemKlag kommen, wie er verschienenen Sams-

tag einen Vicarien zu St. Bartholomes in das Knth gestossen und

geschlagen haben soll; wird um gebührlich Einsehens nachgesucht.“

Der von dem wüsten Menschen Vergewaltigte hiess Palladius. Als

Saxo wegen seiner That vom Rathe zur Verantwortung gezogen wurde,

rechtfertigt er dieselbe mit den pöbelhaftesten Angriffen auf dessen

Namen: Palladius, sagt er, nenne er sich entweder, weil er der

götzendienerische Knecht einer heidnischen Dirne, Pallas, oder weil

er — denn palus heisse Sumpf — ein Sumpf- oder Dreckvogel sei,

denn ihre Göttin, des Teufels Grossmutter, der sie dienen, hat auch

ihren Namen von den Pfützen und Sehlammgruben. Solch Geschmeiss

solle bedenken, dass sie anderswo und nicht unter ihrem Ottergezücht,

dass sie in Frankfurt und nicht in Mentz seien. Seine Heldenthat

selbst erzählt er in folgenden Worten: „Ich muss E. F. W. erzählen,

wie mir’s mit solchem Lecker den 2. Tag Aprilis gangen ist Wie
ich will heimwärts gehen, kommt ohn alles Gefähr ein jung Chor-

esolein daher geschweift, als trüge es das Palladium; ffeudet dos

Maul, blecket die Zähne und blaset sich auf wie eine Kröte oder

Ottergezücht, und gedacht, ich sollt ihm Ehre erzeigen und weichen,

damit es in seinem aluthwillen gestärket wurde, gehet stracks an

mich. Da sprach ich: „Du Leckerlein, bist du da? thu gemach, man

' Itathsprntokoll vom 25. März 1557.

’ Kathsprotukoll von rtiesein Tage.

* BUrgcrmcisterprotokoll vom St und l(i. November 1557.
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kennt dich sonst wohl, wer du bist“. Da hupfet das Choreselein auf

und gab einen bösen Gestank und zuckt damit am Weidetiner*, da-

mit er, ein rechter und treuer Palladius, das l’alladimu bescliUt/.ot.

Da erscbrack ich übel und gedacht: »Wärest du mit Gott und Ehren

Ton dem Lecker!“ (denn sie sind Sicarii) nud musst gleichwohl des

Männleins lachen, und sprach damit: »Wenn ich meines Amts nicht

verschonet, ich wollt dich lehren, wie du über mich die Wehre

zucken solltest.“ Da brüllet das Esolein heraus : ich wäre des Teufels

Diener, welchen der böse Geist doch selbst nit zäumet und gefangen

hält, da kunt ich mit Gott und Ehren nicht davon kommen,

denn er hat das heilig Predigamt, auch meine Herrn, einen ehr-

baren weisen Rath dieser Stadt nnd ganz Cliristengcmcin allhie in

Frankfurt gelästert und geschändet. Auf dass er solches hernach

nicht leugnet, stiess ich den Drccksack in den Unflath, da lag Palu-

dins in palude, das bracht sein fatale nomen mit, denn Unfläthige

gehören in den Unflath. Da lag die aufgeblasen Krüt und giftiger

Wurm mit Stachel nnd Alles im Kotli
,

welche ich ihm nit wollt

nehmen, sondern lass ihn liegen, gehe heimlich meiner Stra.sse nach;

stehet das Leckerlein auf und eilet mir mit blossem Weidenner nach

zu werfen; ob solches geschah, oder nicht, ist mir unbewusst, denn

ich gehe meine Strass. Welche solches sahen, könnens auch zeugen.“

Auf diese Antwort beschloss am 3. Mai der Rath, »ihm den Urlaub

zu geben und ihm anzeigen zu lassen, dass er der Kanzel mUssig

stehe.“* Wie sich der Rath im folgenden Jahre au Melanchthon gewandt

und diesen um Empfehlung eines Nachfolgers im Amt gebeten.

• Ueber diese» Wort verdanke ich dem gelehrten altdeutschen Sprachfor-

scher, Herrn I»r Franz Knth, folgenden Aufschlii.'«

:

»Die Waid, ältere Sprache uncida: das Ansgehen auf den Fang von

Wild, Vögeln, Fischen, in uiicida in venatione, in uueidu in piscatione, dazu

das Verb, uueidon. Davon haben sich in die neuere Spraclio mehr oder

minder forterbalten : der H'aidener, Waiditer: LlirschfUnger, in der alte-

ren Sprache hiess der Jäger selbst uueidinari (SchmHIer bayrisches Wör-
terbuch IV, 38), Waidmesser, Hirschfänger (ältere Sprache: iiueidemczzer

venabuliimj.“

Wenn es auffallend erscheint, dass ein Vicar des bartholomänsstiftes mit

Hirschfänger bewaffnet Uber die Strasse geht, so dürfte dies seine Erklärung
finden in der Handschrift des Canonikus Königstein vom Liebfrauenstift, der

Folgendes berichtet: Anno 1531 ad l.'i decemb. sub vesperis hat myn Her De-

chant capitiilariter angezoigt cyn Copiee eyus mandats, vsgangen von dem ri-

carien vnd Scolastern doctori Zobbcln zu Mentz, darin mandirt aller priester-

schaft zu Franckfort, das keiner post uonam horam noctis sine lucerna sich

lass finden et sine armis quibusdain vnd wo das eyner voruchtet, sol er ge-

straft werden in XX gülden. Solichs hat myn Hr. Dechant post vesperas den

la*
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darüber vergleiche man meinen Nachtrag zu dem die^sjährigen Pro-

gramme des Herrn Üirectors Classen.

DaRselbc Jahr, in welchem Cnipius durch Haxo so bitter gekränkt

worden war, braclite nocli einen freniidlichen Lichtblick in sein Le-

ben; der Mann, der ihm ein heller Leitstern auf seinem Bildungs-

gänge gewesen war und auf dessen Stimme er in jeder Frage der

Wissenschaft mit vollem Vertrauen lauschte, Philipp Melanchthon kam

im August aiif seiner Reise zum Keligionsgespräche in Worms durch

Frankfurt. Schon am 14. August, noch ehe Melanchthon hier ankam,

schreibt Cnipius an Franz Ithvges in Sehleusingen
:

,Während ich

dies meinem Schreiber dictire, wird Herrn Philipp Melanchthon’s

Ankunft hier erwartet. Unser ehrbarer Rath achtet ihn, soviel ich

erkenne, als einen wahrhaft göttlichen Mann und als ein unvergleich-

liches Licht der Kirche Christi in diesem Greisenalter der Welt.

Darum zweifle ich nicht, es werde ihm grosse Ehre erwiesen werden,

vorzüglich aber von dem freigiebigen Freunde und Gönner der Ge-

lehrten, Herrn Nicolnus Bromm, der allein ihn mit seinem ganzen

Gefolge, das ziemlich zahlreich sein soll, gastlich aufnehmen wird.“

Auf dem Rückwege von dem Religionsgespräche, das Nitzsch mit

Recht den grössten Schimpf nennt, den die Reformation im 16. Jahr-

hundert erfahren hat, wohnte Melanchthon wieder in dem Brommiseben

Hause und brachte darin etwa eine Woche zu*). Cnipius konnte nun

in trautem Gespräche mit ihm verkehren und er selbst berichtet uns

eine Unterhaltung, die er mit ihm gepflogen hat, in folgenden Wor-

ten : „Die ehrwürdigen und hochgelehrten Herrn Paulus Eberus, Jo-

hannes Pistorius und Caspar Peucerus, die haben mich gesehen bei

Herrn Philippe Melanthoni allein sitzen, in Herrn Niclasen Brommen

Stuben, da hab ich dem heiligen Mann meine Meinung nach der

Läng fürgehalten, die er denn auch vorhin hatte gelesen, und er hat

vicarien, den capitularen, subcustoden lassen verkünden.“ Aber »ach abgesehen

von dieser Verordnung war cs damals nicht «eiten, dass Geistliche Schwerter

trugen; dies zeigt der Kampf des rrädiennten Gcycrfalk mit einem römischen

Priester In Hasel, vcrgl. Herzogs Oekolampad II, Ilb.

» Vergl. Saxo’s eigenhändigen Bericht, der, vom 19 ,\pril datirt, sra 3. Mai

bei Käthe verlesen wurde 1) Tom. III Actorum etc ;i4ö dg und das Bürger-

meisterprotokoll vom 3. Mai 1558. Cnipius widmete ihm noch folgenden poe-

tischen Nachruf:

.Tussa Mngisfrntns qnia diidnm sprevit honesta

Kt veterera eulpam renovavit crimine tiirjii;

Exeidit officio, qui de me seripsit iniqiia,

Moribus ergo suis taudem so perdidit ipsc.

Vergl Classeiis tretniehes ITogr.amm; Uber die Beziehungen Melanchthons

zu Frapt * H. 18(W .S. 31.
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solches alles ernstlich und mit ausdrücklichen Worten gcbilligot und

mir darnach ein Historien erzählet von Erasniu Sarcerio, welcher

die Stucklin, so uf diu Erde gefallen, hat wiederum heissen uflesen

und die Erde ahschaben und mit den Lichtern vom Altar verbrennen.

Darauf hat er mir Einiges erzählt ans der Frag, so vom Branden-

hurgisch llof gen Wurmbs ist geschickt worden, nämlich, ob auch

der Leib Christi hinab in Leib gehe. Zuletzt wünscht er mir alles

Glück und Heil zu meinem FUrnehmen uud stärket mich mit freund-

lichen Worten. Dcssgleiclien that ich wiederum, so viel mir (iottGnad gab."

Wir ersehen aus dieser Erzählung, dass das Gespräch des Cni-

pius mit Melauchtlion sich um das Abendmahl bewegte. Ausgehend

von der Vorstellung, dass in dem Brode der Leib Christi gegen-

wärtig sei uud bis zu dem Ausdrucke fortschreitend t das Brod sei

der substantielle Leib, waren diu strengen Lutheraner zu den wun-

derbarsten Consequenzen gekommen; die Brandenburger fragten, ob

der Leib Christi nicht auch in den Magen komme *
;
Sarrerius verfulir

auf das Aengstlichsto mit jedem Stückchen, das von der Hostie zur

Erde gefallen war. Solchen Extremen gegenüber legte Cnipius seine

freie Auffassung Mulancbthon vor und freute sich, dessen ungetheilte

Zustimmung zu vernehmen.

Das Wormser Rcligionsgcspräch war ein endepunkt in der

Stellung der kirchlichen Parteien innerhalb des deutschen Protestan-

tismus. Die Ultras der lutherischen Partei, die in der neugegrUnde-

ten Universität Jena einen Mittelpunkt gewonnen hatten mid von hier,

durch den wüthenden Flacius geleitet uud erregt, die Opposition

gegen Wittenberg und die Melauchthonianer leiteten, traten immer

entschiedener und compakter auf und verbitterten dem sanften, fiied-

liebenden Melanchthon seine letzten Lebensjalire. Aber auch in

Frankfurt traten wichtige Veränderungen ein; Claus Bromm und

sein älterer Bruder Hans hatten den llath veranlasst, der finanziellen

Noth der Stadt, die aus den grossen Ausgaben, wozu die letzten

Jahre, namentlich 1.547 und 15ö2 genüthigt hatten, erwachsen war,

durch eine kaufmännische Unternehmung, nämlich durch den Vor-

schuss einer bedeutenden Simime, welche selbst erst erborgt werden

musste, auf die verschuldeten Mansfeldischen Bergwerke abzuhclfen.

Dies ist der sogenannte Seigcrhandel. Das Project stellte reichen Ge-

winn in Aussicht: nicht bloss die Gebrüder Brumm, sondern selbst

Johann von Glauburg und Johann Frosch (?) leisteten nach Kirch-

ners Darstellung bedeutende Bürgschaften; die beiden letzteren

• VcrKl. (.'orp. Reform. IX. 276 8g.
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schossen noch ausserdem 28,000 Gulden aus iliren Mitteln zu. Der

Krfolg vereitelte indessen alle Hoffnungen, die man auf die Unter-

nehmung gebaut hatte; Clans Bromm wurde nach heftigen Begeg-

nungen mit Johann Völker und nach ebenso leidenschaftlichen Vor-

würfen, womit man ihn von allen Seiten überhäufte, schon 1558 ge-

nöthlgt, aus dem Bathe zu scheiden; er wurde ein unerbittlicher

Gegner desselben; auch Johann von Glauburg's Einfluss wird durch

den Umstand, dass er den mit so grossem Verlust endigenden Han-

del befürwortet hatte, wenigstens zunächst in den Hintergrund getre-

ten sein, und Conrad Humbracht bot noch im Jahre 1576 vergeblich

alle Erinnerungen an die von ihm der Stadt geleisteten Dienste auf,

um das erledigte Schultlieisenamt zu erlangen, er musste Johann

Kellner, Amtmann von Eppstein, weichen Durch diese Ereignisse

wurde die einflussreiche melanchthon’sche Partliei in dom Rathe zer-

sprengt; den durch sie so begünstigten Fremden wurde der Schutz

entzogen; selbst Johann von Glauburg, durch die in dem Schoose

ihrer Gemeinden ausgebroehenen Streitigkeiten ermüdet, liess die

warme Theilnahme, die er ihnen früher erwiesen hatte, allmählig er-

kalten; gleichzeitig fanden auch die lutherischen Prädicanten beim

Bathe ein geneigtes Gehör; durften sie es doch wagen, selbst Conrad

Humbracht vom Abendmahle auszuschliessen

Das Alles kann nicht ohne Rückwirkung auf Cnipius geblieben

sein. Seine Stellung wurde schwieriger. Sein einziger Trost waren

die Briefe, die er von auswärtigen Gesinnungsgenossen, von Harden-

berg, Winsheim und Anderen, erhielt. Auf die Achtung, die sie gegen

ihn auBsprachen, berief er sich gerne, wenn in Frankfurt die Gegner

seinen Charakter und seine Wirksamkeit mit unverhohlener Gering-

schätzung bekämpften. ,Ich kann mit Briefen dartliun“, so schreibt

er um diese Zeit, „wie sehr mein FUrnehmen hochgelehrten Leuten

hab gefallen; uf diesmal will ich nur ein Schrift erzählen, die in des

ehrwUrdigon Herrn Philippi Melanthon's Haus ist geschrieben wor-

den, also lautend: Wohlgelehrter Andronice, wenn einer durch

Gottes Hülf und Anleitung dahin kommen ist, dass er weiss, woruf

er mit gutem, fröhlichem Gewissen beruhen soll, der mag wold glau-

ben, dass er in der heilig Schrift wohl studirt hab, dann ein solch

Gewissen ist versichert und gewiss und ruft den wahrhaftigen Gott

' Kirchner II, 231 flf;. 2*^ Hg. Der Seigorliandcl, der noch keineswegs ge-

nügend aufgohellt ist, war bereits Anfang 1357 in vollem Betrieb. Die Acten

des Troccsses Claas Broinin contra Frankfurt füllen mehr als 20 Laden auf

dem Stadtarchiv.

’ Vergl. meine Schrift: llartmann Beyer 121 Hg.



an mit frölilichem Vertrauen uf den Sohn Gottes, nnsem Herrn Je-

snm Christum und wShret und bewahret sich wider allerlei Falsch

und Lügen, Schmach und heimliche List, erklärt leichtlich, was ver-

wirrt ist, rieht uf, was niedergeschlagen und geschwächt ist, und

veracht allen Widerstand und Gefahr. Dieweil ich denn verstehe,

dass du auch in einer gewissen Meinimg befestigt bist, so darfst du

dich nichts lassen bewegen von denen, die dich widerfechten uf eine

sUnderliche Weise, die sie jetzt im Brauch haben, so sie doch die

alten Lehrer und der alten reinen Kirchen Meinung noch nicht er-

sucht haben. Wann Herr Philippus icird gestorben sein, kann ich noch

nü sehen, was unsere Nachkommen haben werden ; was sie aber werden

verloren haben, das sehe ich wohl; doch zweifei ich nit, es werde

Gott etwas überlassen von seiner Kirchen und nit leiden, dass das

Licht der Wahrheit, so er wieder ufgericht, ganz verlösche; dieser

Hoffnung lebe ich“ *.

Schon im Jahre 15.59 reichte Cnipius eine Beschwerdeschrift bei

dem Rathe ein — sie wurde am 4. April verlesen — worin er sich

auf das Bitterste gegen die Prädicanten beklagte. Im Januar hatte

er einem von ihnen, Marcus Sabander, die Anzeige gemacht, er wolle

sammt etlichen der Seinigen das Nachtmahl empfangen und sei doss-

halb bereit, seines Glaubens Bekenntni<s mündlich in ihrer Gegen-

wart zu thun. Ks war dies das damals übliche sogenannte Verhör,

welches mit der Privatbeichte verbunden war. Anfangs hatte es nur

den Zweck gehabt zu ermitteln, ob der sich Anmeldende mit den

Katechismuswahrheiten so bekannt sei, dass man ihm das richtige

Verständniss der heiligen Handlung Zutrauen konnte; unter den ge-

schärften dogmatischen Streitigkeiten der späteren Zeit über das

Sacrament hatte es die besondere Bestimmung empfangen, die Ortho-

doxie seines Glaubens in diesem Punkte in regelrechtem inquisito-

rischem V'erfahren auszumitteln; der Würteraberger Brenz hatte so-

gar eine vollständige Fragestellung zu diesem Behufe aufgesetzt ’

Den Prädicanten genügte dieses Erbieten des Schulmeisters nicht;

sic verlangten von ihm ein schriftliches Bekenntniss, welches er aus-

arbeitete und dem Matthias Kitter imd Marcus Sabander persönlich

einhändigte. „Es hat sic aber solch Bekenntniss vom Nachtmahl

des Herrn
,

welches doch das Bekenntniss der heiligen christlichen

• Tom. IV der erwähnten Acta iin Stadtarchiv von 15ß0—90, S. 11 findet

sich die Abschrift dieses Briefes und die Erzählung von Cnipius Unterredung

mit Melanehthou. I>cr Brief ist wahrscheinlich von Pouccr.

’ Vergl. meine Schrift; die Privatbeichto und Privatabsolntion der luthe-

rischen Kirche aus den Quellen des XVI. Jahrhunderts dargestellt S. 82 6g. 114—117.
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Kirche ist, also aDgcfuchtcn
,
dass sie mir nit geantwortet haben , ob

es gute oder böse sei, suudein haben mir nur lassen ansagen von

einer Cuucordia (vom Jahr löiKJ), von der Augsbiirglscfaen Con-

fession, auch von einem zukünftigen Colloquio.“ Da er auf bestimmte

Entscheidung drang, licsscn sich Uartmann Beyer und Matthias Kitter

mit ihm in ein ireundliches Gespräch ein, aus dem zwar beide Theile

„gütlich abschieden“
,

bei dem aber der Gegensatz ihi-er Meinungen

und Standpunkte sich so scharf in den wesentlichsten Punkten dar-

legte, dass sein Gesuch unberücksichtigt blieb. Er bat daher den

llutli: „sie wollten die vielgemeldten Diener des Worts und Prädi-

canteu dazu halten, dass sie mich samt den Meinen zum Nachtmahle

lassen, wie andere Cliristenleut“

Gleichzeitig sandte er sein Bekenntniss, welches ich in Bei-

lage Xlll. mittheile
,

nach Wittenberg an Melanchthon und erhielt

durch dessen Schwiegersohn Caspar Peucer die Versicherung der

Zustimmung des grossen Theologen. Auch nach Erfurt, Marburg,

Heidelberg, Jena, Worms, Genf, Zürich und Basel, sowie nach Eng-

land, schickte er soine Ausarbeitungen über diesen Gegenstand und

scheint von allen Seiten billigende Erklärungen empfangen zu haben *.

Am 23. Mai hatte er schon wieder Gelegenheit, Uber einen der

Prädicanten Beschwerde zu führen. Er gibt dem Käthe „unterthänig-

lich zu vernehmen, wie dass Herr Harlmann Beyer am siebenten

Tag Maji
,

d. i. am Sonntag vor Pfingsten in seiner Predigt nach

Slittag etliche grobe Reden hat geführt, die er mit keiner göttlichen

Schrift immer mag beweisen; da klagt er über Alle, die mit dem
Luthero eine Concordiam zu Wittenberg gestellt hatten vom Abend-

mahl des Herrn, und seien nachmals davon abgewichen. Er klagt

auch, dass hie etliche alte Prädicanten sich derselbigcn unterschrieben,

aber auch nit Glauben gehalten; sulche Wort führt er auch von de-

nen, die es in der Augsbiirgischen Confession und Apologia derscl-

bigen nit hielten, wie Lutherus gehalten und gelehrt hat vom Nacht-

mahl. Es sagt aber auch Herr Uartmann in der obgemeldten

Predigt, die Sacramentschwcrmcrei sei auch in die Schulen kommen
u. 8. w. Am nächsten Sonntag dem 21. Mai warf er abermals greu-

lich um sich Rotten, Secton, Schwärmer, Saci-amentircr und was

dergleichen mehr in seinem Brauch ist, das er Alles deutet auf die

hochgelelirtisten Bekenner des wahren Evangelii, so zu unserer Zeit

' Tom. III Actorum etc S. 360—364.
’ Vcrgl. Hcilago Beilage XI, 4 und 5.
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auf Erden leben.“ Wir werden schwerlich irren, wenn wir die Po-

lemik Beyers nicht bloss auf die älteren Prädicanten Ambach und

Lulius und auf Cnipius beziehen, sondern zugleich auf Melanchthon

selbst, den der heftige Prediger des Abfalls von der Augsburgischen

Confession und deren Apologie bezUebtigen will. So fasst es auch

Cnipius. Was nun den Ausfall auf ihn selbst betrifft, so setzt er

demselben eine sehr verständige und kaltblütige lieflexion entgegen:

„Da ich (liess hört’, gedacht ich an die tröstlichen Wort des Herrn

im Evaugelio: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinet-

willen schmähen uud veifulgen, und reden allerlei Uebels wider euch,

so sie daran lügen. Dürft Herr Hartmann vor etlichen Jahren seine

ordentliche Obrigkeit auf der Kanzel gegen dem Volk verachten,

da ihm diese Wort entfuhren : Meine Herrn gehen mit Narrenteidung

um, so wird er ihren diener viel mehr verachten. Für Gott ahor

und seineii heiligen Engeln
,

dergleichen bei allen Liebhabern der

evangelischen Wahrheit ist mir Herr HartmaunsVcrachten ein grosses

Lob, da zweifei ich gar nit an. Es seind mir auch in kurzer Zeit

herrliche Schriften zukommon von Wittenberg, von Marburg und

von Heidelberg, in welchen die christlichen Doctores und Magistri

mein Bekautnuss vom heiligen Abendmahl einmiithiglich apprubirt,

gebilligot und gelobt haben, wie ich allen Gelehrten bereit bin zu

zeigen uud beweisen. Ich wüsst Herrn Hartmaunum vielfältig zu

bezahlen, wenn es zum Frieden diente.“

Er geht aber auch in sehr verständiger Weise auf den gegen

Ambach
,

Lulius und Melanchthon erhobenen Vorwurf des Abfalles

von der Wittenberger Concordie uud der Augsburgischen Confession

ein: „Diese Iteden Herrn Hartmanni zeigen nichts anders an, denn

dass er seinen greulichen capernaitischen Irrthum * mit der obge-

meldtcn Wittenbergischen Concordia wider die göttliche Schrift und

der alten katholischen Kirchen Glauben und Confession gern wöllt

vertlieidigen imd handhaben, das wahrlich in keinen W’eg von from-

men Christen zu dulden ist. Denn es haben ja auch die hochgelehr-

tisteu Theologi, Herr Philippus Melanthon und Martinus Bucerus

< Dass der Vorwurf des capernaitischen Irrthnms den Lutheranern nicht

inuner mit Unrecht gemacht wurde, beweisen Luthers eigene Worte in dem
Bedenken vom 17. Deceniber 1534 (Erlanger Ausgabe 55, 75); „Und ist Summa
das unser Meinung, dass wahrhaftig in und mit dem Brod der Leib Christi

gessen wird, also dass Alles, was das Brod wirkt und leidet, der laiib

Christi wirke und leide, dass er ausgetheilt, gessen und mit den Zähnen zu

bissen werde.“
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mit andern mehr, die eich der obgemeldten Concordia hatten un-

tcrechriel>en, nachmals erkannt
,

dass man wider die göttliche

Schrift keine Lelire, keine Dccreta, keine Concordien oder Vereini-

gung zu halten schuldig ist, denn sie haben aus Gottes Wort und

der alten Lehrer Schriften klärlich beweist
,

d<tss der recht natürlich

Leih Chrieti nit ist in der Welt hie auf Erden
,
sondern er ist und

hleibt in Himmel bis zum jüngsten Tag. Auch haben sie nachmals

geschrieben, dass keine ungläubige Gottlosen des lebendigen Gottes Tem-

pel seien. Daraus folgt nmridersprec/Uich
,
dass ein geistliche Eies-

sung des wahren Leibs und Bluts Christi im Abendmahl des Herrn

ist und empfähet der unglätdng Gottlose nur das äusserlich Sacra-

ment* [nämlich die blossen Zeichen] „zum Gericht. Die solches schrei-

ben, lehren und glauben, heisset Herr Hartmann Schwärmer, Sacra-

mentirer, ja auch treulos und meineidig, so er sie billiger loben und

preissen sollt, dass sie die göttliche Wahrheit wider ihr Gewissen

nit haben gewellt verschweigen. Es sollten unsere Prädicanten

und jetzt ftimehmlich Herr Hartmann wohl bedenken : So Lutherus

sein liebstes und bestes Buch, die Postill, schier alle Jahr verändert

und gebessert, nnd damit das vorige antiquirt
,
das ist abgethan and

verworfen hat, dass man unbillig, ja wider Gott und Recht dio from-

men Christen schmähet und lästert, welche nach erkannter göttlicher

Wahrheit irgend einen Artikel menschlicher Schriften oder Vereini-

gung verlassen und verwerfen“

Wir können nur lebhaft diesem acht protestantischen Grundsatz

beistimmen, der die kirchliche Lohrentwickelung nicht an einem be-

stimmten Punkt zum absoluten Abschluss bringen will
,

sondern für

sie das Recht der freien schriftgemässen Fortbildung mit Entschie-

denheit in Anspruch nimmt; aber ebenso muss dio Klarheit, mit

welcher Cnipius seine Ansicht vom Abendmahl, die wesentlich die

Calvinische ist, in wenigen Worten auf einen so präcisen Ausdruck

bringt, anerkannt und gelobt werden. Für den Satz, dass der Leib

Christi seit seiner Erhöhung im Himmel und nicht auf Erden ist

nnd dass darum der Genuss desselben als ein geistiger nur mit dem

Organ des Glaubens geschehen kann, durfte er sich mit Recht auf

das kirchliche Alterthum berufen, denn Augustin hat dies nicht ge-

legentlich
,
sondern durchgängig in seinen Schriften ausgesprochen

;

ftlr die Prämisse dieser Anschauung aber durfte er sich getrost auf

das apostolische Glaubensbckenntniss stfltzen, das in dem Festhalten

' Tom. III Actorum etc. Nr. .W. I'ol. 381.
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an dem schriftmäaeigen Auidruck des Wiederkommen» Ckritti zum

Gericht die Ubiquitätslehre geradezu ansachlicsst

Dem Fanatismus des starren Lutherthnms durfte freilicli Cuipins

nicht ho£Fen mit seiner Dialectik ein Zugeständnisa abzugewinnen.

Dieses bestand nun einmal in unbeugsamem Eigensinn aufseiner These.

Nichts destoweniger übernahm er es im folgenden Jahre in zwei

Schriften, die er unter dem pseudonymen Namen Johannes Candidus

herausgab, seine Ansicht noch schärfer zu begründen. Sie heissen:

Christiana confcssio de coena Domini exhibita nnper quibusdam

Theologis. Anno Domini 1560. und De coena Domini veritas Ca-

tbolica, in gratiam studiosae juventutis methodice tractata. Anno 1560.

Die erste stellt den ganzen Stoff unter vier Artikel: 1) Chrieti Leih

i»t nicht allgegemcärtig

;

er weist zuerst nach, dass Christi Leib eine

Creatur ist, und folgert dann so: Kedno Creatur ist allgegenwärtig,

denn dies kommt allein Qott oder der göttlichen Natur zu; aber der

wahre und natürliche Leib Christi ist eine Creatur, folglich ist der

wahre und natürliche Leib Christi nicht allgegenwärtig. 2) Der Ge-

nu»» de» wahren Leihe» und Blute» Christi ist ein geistlicher; 3) die

Ungläubigen können darum den wahren Leib und da» wahre Blut

Christi nicht in sich aufnehmen, denn Christus kann mit ihnen keine

Gemeinschaft haben, was doch eben mit dem Genüsse seines Leibes

durch sie behauptet wird; 4) Gott, der über aUe Creatur ist, kann

nicht mittelst creatürlicher Stoffe bei uns Wohnung machen. In der

zweiten Schrift stellt er in Fragen und Antworten die Lehre vom
Abendmahl in der damals üblichen Weise unter die herkömm-

lichen logischen Kategorien: er fragt nach seinem Begriff, seiner

bewirkenden, anlassgebenden, materialen, formalen und finalen Ur-

sache, sowie nach seinem Effect; und unterwirft darnach die ver-

schiedenen abweichenden Auffassungen desselben einer eingehenden

Kritik. So hat er demnach in den zwölf Jahren seiner Frankfurter

Wirksamkeit die wichtigsten Fragen der sogenannten phiUppistischen

Periode, nämlich die Fragen wegen der Zulässigkeit der Adiaphora,

der NüthWendigkeit der guten Werke, der Mitwirkung des mensch-

lichen Willens zu der Gnade, der Gegenwart Christi im Abcnd-

mable im Klclanchthonischen Sinne durchgefochten. Man hat ihn

zwar um des Standpunktes willen, den er in der Abendmalilslehre

einnahm, einen Calvinisten oder gar einen Zwinglianer genannt

(Ritter 436), aber gewiss mit Unrecht; von den Reformirtcn trennt

er sich doch sehr bestimmt durch das Verhältnbs, in welches er den

menschlichen Willen zu der göttlichen Gnade stellt und durch den

scharfen Accent, womit er als Synergist die menschliche Freiheit in
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dem Proce&se des Heiles betont. Er kann darum auch nur ein Qegner

der absoluten Prkdeatinatiun gewesen sein und offenbar hat er als sol-

cher .sich so sorgiiiltig den Brief abgeschrieben, in welchem Sebastian

Castalio vierzehn dahin einschlagende Artikel aus dessen Schriften zu-

sammenstellt und eingehend widerlegt < (Gegen den Schluss des Manu-

Bcriptcs). Dagegen erklären sich alle von ihm geäusserten theologischen

Ansichten sehr gut aus den Grundgedanken Melanchthons und selbst in

der Abendmahlslehre unterscheidet er sich von ihm nur durch das Eine,

dass er ungescheut die Cousequonzen ausspricht, zu welchen auch Mc-

lanchthonvon seinen spätem Praeniisscnaus hätte kommen müssen, wenn

er es Uber sich hätte gewinnen können, eine unumwimdenc Erklärung

über sein Verhältniss zu Calvin in diesem Punkt abzugeben, wozu die-

ser ihn vergebens zu veranlassen, ja zu drängen suchte. Auch das ist

bezeichnend flir Cnipius, dass er ein starkes Gewicht auf die Ueberein-

stimmung seiner Lehre mit der der alten reinen Kirche legt. Darum,

schreibt er 1559 an den Kath; muss man Ursach aus Gottes Wort und

der alten reinen Kirchen Verstand suchen. Denn man soll keine Lehr

annehmen, die nit Zeugniss hat von der alten reinen Kirche
;
dieweil

leichtlich zu verstehen, dass die alte Kirch hat alle Artikel des Glau-

bens haben müssen, nämlich Alles, so zur Seligkeit nöthig ist; deshalb

sollen auch alle vernünftigen Christen eine Scheu haben vor denen, die

in der christlichen Lehre ohn Gottes Wort und obn einige bewälirte

Exempcl oder Zeugniss der alten heiligen Kirche neue Artikel auf-

fllhren K Es ist ihm aufrichtig um die Katholtcität des Dogma zu

thun
;
was dem katholischen Glauben und dem katholischen Bekennt-

nisse, wie beides die Apostel überliefert haben, zuwiderläuft, sagt er

in der ersten der beiden Druckschriften
,

das muss offenbar vom
Teufel stammen, auch die Ubiquität des Leibes Christi verwirft er

ausdrücklich aus dem Grund, weil er sie für ein neues Dogma hält,

das diesem katholischen Glauben widerspricht; er beruft sich sogar

zur Rechtfertigung der Kindertaufc mit Orig;enes auf die apostolische

Tradition, und nennt die Kirche, als Bewahrerin dieser Tradition, die

Säule und dasFundament der Wahrheit (1 Tim. 3, 15); dies Festhalten an

der katholischen Wahrheit ist ihm dosMerkmal der Gemeinschaft mit

Dies hindert ilin indessen keineswegs Calvin seine tiefe Ehrfurcht sn

bezeugen. Er drückt sic in folgendem Epigramme aus:

0 Calvine, precor, vivas ut Nestoris annos,

Nam populo tradis dogmata vera pio.

Dntihus innnrocris te Christi Spiritus auxit,

Qtiod tna Cbristieolis optima scripta probant.

• Tom. lii Actornm etc. 363.
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der katholischen Kirche ,
aiieaer welcher es fllr die Kinzelnen kein

Heil gibt; wer von diesem (Jonsensua mit den alten bewährten Leh-

rern in subjectiverWillkUhr sich losaagt, der scheidet von dem Tem-

pel Gottes, von dem Quell der Wahrheit, von der Hoffnung des ewigen

Lebens und der ewigen Seligkeit Das letzte Ziel der refurmatorischen

Entwicklung setzt er in die KUckkebr sowohl der römischen Kirche, als

der lutherischen Eiferer zu dieser wahren imd ächten Katholicität ; mit

Besorgniss sieht er auf die Jesuiten, in denen er die entschiedensten

Feinde derselben erkennt und deren erstes Auftreten in Deutschland

eben in dem Anfang der fünfziger Jahre des Jahrhunderts erfolgte;

mit liebendem Blick verfolgt er das Zusammentreten der vier rheini-

schen ChurfUrsten in M.ainz und glaubt sich von ihren Berathungen

B^^nsreichc Früchte für die Ueformation der alten Kirche versprechen

zu dürfen; wie Melanchtbon hat auch er die Hoffnung einer Wieder-

vereinigung mit der alten Kirche nicht gänzlich aufgegehon, und als

dieser zuin Religionsgespräche nach Worms zieht, begleitet er ihn

mit seinen wärmsten Segenswünschen, dass cs gelingen möge, die

Kirche zu den ächt katholischen Grundprincipien und Fundamenten

wieder zurUckzuführen. Die Zerklüftung des Protestantismus erfüllt

ihn mit tiefer Trauer; alles Heil erwartet er für diesen von Melanch-

thons irenischen Verinittlmigsvcrsuchcn; ,Christus,“ so schreibt er

noch am 4. März 1557 an Claus Bromm, „der Urheber des Lebens,

die Sonne der Gerechtigkeit, der Fürst des Friedens und der höch-

ste Lehrer der ewigen Wahrheit wird es durch diess sein auserwühl-

tes und heilsames Rüstzeug dahin bringen, dass fortan jene verhass-

ten Namen der Sacrainontirer und Sacramcntschänder, der Luthe-

raner und Zwinglianer schwinden nnd dass endlich zu einem Leibe

Alle zusammenwachsen
,
die bis dahin mit zwiespältigem Munde und

zwiespältigem Beinamen die erneuerte Lehre des Evangeliums Jesu

Christi angenommen haben. Wir müssen Gott täglich in brünstigem

Gebete nnrnfen
,

dass bald geschehe
,
was wir fromm und gläubig

wünschen.“ — (Vergl. Beilage X u. XII.)

Dieser Wunsch nach Einheit der Kirche mag ihn auch im

Jahr 1Ö6I bestimmt haben, uoch einen Versuch um Zulassung zum

Abendmnhic zu machen. Er näherte sich im Januar Ritter und be-

sprach sich mit demselben; Samstags erschien er in der Beichte,

wurde von Geltner verhört und absolvirt
,
dann aber dennoch zur

Abfassung und Einreichung eines neuen schriftlichen Glaubens-

bekenntnisses genöthigt: auch dieses war den strengen Prädiciinten

nicht correct genug; es entspann sich daher ein vollständiger Brief-

wechsel zwischen ihm und Ritter, den dieser zuletzt dem Rathe vor-
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legte, um das Verhalten der Prädicanteo gegen ihn zu rechtfertigen*.

Es ist diess die letzte Verhandlung von der uns noch Acten vnr-

liegen; am 22. April desselben Jahres erging der Kathsbescheid,

„dass die welschen Pradicanten sich fürderhin des Predigens gänzlich

zu enthalten hätten, bis so lange sie sich zuvor mit den hiesigen

Pradicanten gänzlich verglichen und vereinigt hätten." Im Jahre

1561 erfolgte die Auswanderung einer grossen Zahl wallonischer

und niederländischer Familien nach der Pfalz, deren ChnrfUrst

Friedrich III. ihnen die Freiheit des Bekenntnisses sicherte, tlir

welclie Frankfurt keinen Raum mehr bot Da mag auch Cnipius

der Dunstkreis zu schwül geworden sein und den vereinsamten Mann
ein Verlangen nach treierer, frischerer Lnft ergriffen haben: in dem

Bürgermeisterprotokoll vom 26. Februar 1662 lesen wir den kurzen

Eintrag, der durch keine Gründe näher motivirt wird: „bittet Johann

Cnipius Andronicus Schulmeister zu den Barflissern um Urlaub und

danket einem erbam Rath ficissig vor die Dienste: soll man ihm

gebetener Maassen willfahren"

Wohin er seinen wandernden Schritt gelenkt und welche W'en-

dung die ferneren Schicksale seines Lebens genommen haben, ist

mir unbekannt; vergebens habe ich darüber nach Nachrichten geforscht.

In ihm war der einzige theologische Vertreter des Melanchtlionianis-

mus aus der Reichsstadt geschieden; die beiden noch vorhandenen

Vertreter dieser milden, freien, auf äebter Humanität beruhenden

Geistesrichtung haben seinen Abzug um geraume Zeit überlebt: den

23. Ootober 1571 starb Herr Johann von Glauburg; bereits vier .Jahre

vorher war ihm seine treffliche Gattin, Anna Knoblauch vorausgegangen,

der eine im Besitze des Herrn Rath Finger befindliche, aus der von

RUckeFschen Familie stammende handschriftliche Limburger Ge-

schlecbtcrchronik, die sonst nur trocken den Hochzeit- und Todestag anzu-

fuhren pflegt, folgenden Eintrag widmet : “DenFreitag, den7. November

1567, starb Frau Anna, Herrn Johann von Glauburg, des Aelteren, Haus-

frau, der Gott genade. Diese Frau hat armer Leut Nothdurft ihr

Lebtag vor andern vielen wohl erkennen kunten." Am 24. Januar

1564 verschied auch Conrad Humbracht. Des letzten aus diesem

Kreise, der aber seit 1558 meist ausser Frankfurt sich aufg^ehalten

zu haben scheint, gedenkt diese Chronik mit folgenden Worten: „Den

30. Septembris 1587 ist Clans Bromm gpestorben, welcher meinen Herrn

E. E. Rath grosse Unruhe gemacht." Sein Bruder Hans, Schöffe,

war bereits am 30. October 1564 mit Tod abgegangen.

' Tonuis Actornra etc. IV, 4—17.

» Lcisnir II, II, 111.
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III.

Des Cnipius Wirksamkeit an der lateinischen Schule

Lieber des Onipiua swölQährige Wirksamkeit an der Schule be-

sitzen wir nur wenige Nachrichten, die er selbst in seinem Bericht

wider Andreas Saxo und in dem Begleitschreiben, womit er denselben

am 14. Februar lüö7 dem älteren Bürgermeister Hans Bromm zu-

stellte, sowie in einem Berichte vom Jahre 1559, niedergelegt hat.

Ueberhaupt bemerke ich bei dieser Gelegenheit, dass fast sämmtliche

Schriften, die von ihm auf unsere Zeit gekommen sind, den

Jahren 1553, löaö, 1557, 1559 und löGl angehüren. Sie lassen darauf

schliessen, dass er noch vieles Andere au^ezeiebnet
, was

verloren gegangen ist, ja dass die meisten Erzeugnisse seiner Muse-

stunden dieses Schicksal erfahren haben. \\' eiche unschätzbare Quelle

für die Geschichte der Melanchthon'schen Epoche würde allein sein

Briefwechsel mit Albrecbt Hardenberg sein, wenn er uns noch voll-

ständig vorläge. Die Schule bestand, wie Cnipius selbst sagt, auch

zu seiner Zeit aus vier Classen; an ihnen wirkten mehrere Lehrer

unter dem Leiter der Anstalt, die als Collaboranten oder Substitute

bezeichnet werden; wir erinnern an die bereits erwähnten: Johannes

Latomus aus Schleusingen, Johannes Acontius und Hieronymus Zuber,

lieber die Aufgabe und das Ziel, die ihm bei seinem Wirken vor-

schwebten, spricht sich Cnipius in folgenden Worten aus: «Alle

weisen und gottesfUrchtigen llegenten haben zu jeden Zeiten geach-

tet, dass wohlgeordnete Schulen seien ein fümehmlichc Ehr und Zier

der Städte, sonderlich um der Ursach willen, dass sie seind der Got-

tesfurcht, Gesetz, Lehr und aller ehrlichen Aemter Zuchthäuser. Die-

weil aber solcher Schulen aus sonderlicher Gottes Gnaden jetzund

nit wenige seind in der Christenheit, allermeist aber an den Oertem,

da die reine Lehr des Evangelii erhalten wird, haben wir auch hie

zu Frankfurt am Main uns geflissen (so viel Gott unserer Schwach-

heit geholfen hat), dass auch eurer Schul, o weit berühmte, hochweiso

Herren, der obgemeldeten Zahl billig mag zugerechnet werden. Denn
bisher haben wir unsere Zuhörer in göttlichen und menschlichen,

griechischen und lateinischen Schriften lleissig unterrichtet, die Schul-

gesetze, zur Gottesfurcht, zur Lehr und guten Sitten ganz forderlich,

haben wir Heissig gehalten, welches nit allein wissen Alle so bei uns

gelernt haben und noch lernen, sonder auch Etzlichen euers hohen

Standes ganz kundig ist. Unserer Schüler Bücher sind auch vurban-

r
i
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den von göttlichen Dingen aufs Fleissigst geschrieben, will von an-

dern dergleichen Büchern, so weltliche Schriften enthalten, nit weiter

reden. Gottesfürchtige Lehrer der Kirchen und Schulen wissen,

dass sie berufen sein nit zum Spiel und Wollust, sondern dass sie in

ihren grossen Arbeiten und Kämpfen von dem Gericht und Willen

Gottes und von dem Mittler, unserem Herrn Jesu Christo Zeugnias

sagen vor ihren Zuhörern“ *.

Cnipius Sorge ging darauf hin, dass nur wenige und zwar die

besten und vorzüglichsten Schriftsteller gelesen wurden. Die

Grammatik wurde in allen vier Classcn fleis.sig getrieben* Die Zahl

der täglichen Lehrstunden war, Ausnahmen abgerechnet, durch Rati s-

schluss auf sechs fcstgestellt, wovon wohl die eine Hälfte auf den

Morgen, die andere auf den Nachmittag angesetzt war, da er aus-

drücklirh bemerkt, dass die Schüler zweimal am Tage in der Schule

erschienen. Er führt diese Einrichtmig des sechsstündigen täglichen

Unterrichts bereits auf seine beiden unmittelbaren Vorgänger Jacob
I

Omnes prudciitcs et pH reruDi pubürarnm gnbematores semper jodirave-

rimt scliolas bene constitutas prsccipuiim deciis et ornamentum esse civitatum

ob hano praecipue causam: quod siud pictatis, Iokuiu, disciplinae et omiiium

honostorum officioruin Gymnaeia Cum antem taUuin scholariiin siuKulari t>enc-

firin Dci iaiii non paiirar sint in orbc Christiano, pntiesiniiini aiitrni iis in loois,

iibi pura vi^et Ev.an^eiii doctrina, dodimns et nos hic Frani’ororiliae in ripa

Moeni opcrani, Deo inürmitatem nostrain adiiivanto, nt et vestrn ttchol.s, o rl.a-

riasiini prndontissimi(|uo Domini praudictariim nninero sit optinm jure adniinic-

randa. Hactenns cnini auditores nostros (Uvinis et liumaiiis, Grnecis et Latiuia

literis amiratn instituimus, schol.ssticas Icgcs ad pictatem, ad eruditionem et

ad inoriim civiütatem promovendam servaviraus: quod non solum coustat Om-

nibus, i|iii iiostra bic nsi sunt Minerva et adhuc utiintur, sed et quibiisdam

vr.'<tri anqdi.ssimi ordinis piane compertum eat. Hunt ctiam nobis in promtii

iibri pnerorum de rebns sacris diiigentissime scripti, ne quid de aliis miiltis

tum ligata, tuiu soluta oratione foecundis eommemoreni. l’ii doetores ec-

clesiaruiu et scliolarum sciiint so vocatos esse non ad iudns et a<l delicias: sed

nt in magni.s lal>oribus suis et certaminibus de judicio et voluntatc Dei et de nie-

dintore Domino nostro Jesu Christo testimonium dicant cornm anditoribns

auU. — Tomns III Actornm auf dem Stadtarchiv, fol. 3tl und 313 (deutsch),

323 und 32Ü (lat.).

‘ An Uans Bromm: Objicit mihi etiam stoiidissinms homo catalognm autlio-

riiui, qiios anno superiore notaveram in epistola, mirasque tragoedias excitat,

quasi iiiinia tiirba piieris officiam : cum ibi de qi/nti/or r/rwaium leetionibna per

iininqiiiemiinin et mnito amplins hatiitis verba fecerim. Semper liic deiUmus

oia-raui, ut pauci aiitliores iiqiie optimi nc pr.aestantissiini a nobis praelegeren-

tur, t.aloinqnc servaviraus unUiiem, qiialem et .auteccssores iiostri servavernnt,

quod notiis probatii fadllimuin eat — XuHa ent ]rrimarum['f) ipinhwr flatfiurn,

in qua non doreati/r nc ilinratur Grammntiea.
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Micjllus und Eobald Sylvius zurück; während Saxo absurder Weise

ein viermaliges tägliches Kommen der Schüler zur Schule fordert

und für diesen unpädagogischen Vorschlag mit Hecht von Cnipius in

Anspruch genommen wird ^ Dieser beruH sich besonders auf das

Urtheil des Strassburgers Johannes Sturm, der in seinem Buche de

litterarum ludis recte aperiendis Folgendes sage: „Die ziemlich er-

leichtert Schularbeit erweckt die heimischen Studia vnd die inner-

lichen Gedanken. Vier oder auf höchst fUnf, doch nit weniger dann

vier und nit mehr dann fünf Stunden seind den Magistris aufzulegen.

Diese Stunden nach Weise der Oerter, der Zeiten und Gewohnheiten

sind zu vertheilen.“ Cnipius bemerkt am Rande dazu: „Die sechste

Stund, von euem Weisheiten verordnet, bringen wir zu mit der Mu-

sica*. lieber die Nothwendigkeit freier Erholungsstunden setzt er

seine Gnmdsätzo in gebundener Rede aus einander:

Etwan sollen die jungen Knaben

Zu spielen frei Erlaubniss haben,

Das nützt der Lehr, weiss mancher Mann.

Quintilianus zeigt es an,

Auch Cato, den Erasmus preiset,

Durch diese Reimen das beweist:

„Mit Sorgen dich nicht übereil,

Mach dir auch etwan ein Kurzweil,

Dass du mügst tragen leichtiglich

All Arbeit, die beschweren dich.“ >

Ausonius gibt auch Bescheid:

„Es soll der Lehrer nit allezeit
^

Die jungen Schüler überfallen

Mit harten Worten, sondern Allen

> Gegen Saxo: Ordinavit qnondam prndentia vestra, ut scholae hnjtis di-

daseali singnlis diebus doceadae juventuti sez horas imponderent, exceptls ex-

cipiendis. Approbavit ordinationem vestram insignis pbilosophns et poeta Ja-

cobus Micyllus, fecit idem Eobaldus Sylvins, quibos ego successi et bujus ordi-

nationis spnd quosdam amicos encomiastes fni, potissimnm eo nomine, quod dis-

clpnli nostri qnotidie bis in sebola compareant et tantum bis dimittantnr. At
stolidns bic asinns, qui sibi multo prudentior videtnr vobis umnibns, serio sci-

licet consulit, ut scbolastici noatri quater singuUs diebus bio compareant et

quater dimittantnr. Quid autem boo potuit consilio exeogitari stnltins? quid

studiosac juventuti incommodius 7 quid minus fereudum, quam liberos bonesto-

rum civium toties ln plateis divagari? Ibid. 330.

> Nos sextam boram nostram juoundo non minus quam utiii impendimus.

Ibid. fol. 318 (dentscb), 331 (lateinisch).
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Zu gelegener Zeit züchtig und fein

Erlauben, dass sie frühlich sein.'*

Uer Cicero, wie sich gezimbt.

Diesen Gelehrten auch zustimpt

Seiner unermüdlichen Thätigkeit an der Anstalt gedenkt er in fol-

genden Worten: „Edle, hochgelehrte, ehrsame, weise Herren, ich bin

nu hie ins siebend Jahr, und hab mit höchstem Aufsehen und Treue

die züchtige Jugend eurer Schul mit meinen Amtgenossen unterweist,

mancherlei Coniödien und Tragödien gespielt, Vorreden, Beschluss

(Prologe und Epiloge) und andere viele Ding, Etlichen eueres hohen

Standes bekannt, in denselbigen aus meinem Verstand gemacht, wie

auch Gesang mit vier oder fünf Stimmen , das ich auch hab mögen

leisten vor dreissig Jahren: mit mancherlei Episteln und Sehulpre-

digten hab ich die gelehrten Discipel geübet, die besten Gesetz an-

gericht um der Zucht willen zu erhalten. Die sechs Stunden, so viel

möglich ist gewest, hab ich in der Schul mit Lehren, Singen und

Lesen angelegt, daher hab ich so erbare, so gottselige und gelehrte,

auch mir und den Amtgonossen so gehorsame Schüler die gemeldte

Zeit gehabt, das ich mit freiem Gemüth bekenne, der allmächtig Gott

hab durch sie gewirkt, dass, so von euem Weühetten täglich zwo

Stunden zu lehren mir auferlegt waren, ich freiwillig sechs hah ange-

nommen, oder aufs wenigst, fUnfe, und hat soviel die göttliche Maje-

stät, welcher sei alles Lob und Freiss, durch uns in dieser eurer

Schul geschafft, dass ich mich von ganzem Herzen erfreue, so oft

ich gedenk der ersamen und züchtigen Knaben, welche vor wenigen

Jahren von uns gezogen, entweder evangelische Prädicanten sind

oder in der Lehr der heiligen Schrift oder beider Rechten seiud

Vielen ein Verwunderung. Die tödtliche Berührung (Seuche) vergan-

genen Jahrs hat Viele von uns abgeschreckt. Aber wir verhoffen

< Interdain stiidüs puerorum libera prosiint

• Ocia, (|iiod Fabiiis testatur Quintüianus.

£t Cato, quem scriptis boniis illnstrat Erasnuis,

Distichon hoc fecit, dignum sapiente poi-ta:

Intcrpoue tuis interdum gandia curia,

Ut possis animo quemvis sufferre laborem.

Dixit ot Ausonius quondam; Non semper aciTbi

Exercet piicros vox imperiosa magistri,

öed rc(|iiiem atudiiqnc vices rata teinpora servant.

Sic eti.aui in libris Cicero docet Officioruin,

Serniunis Latii doctis quod constat abunde.

lliid. .Hß. 3.'»
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täglich Boeserung, verrichten auch unsere Aempter und Studia (das

wird Outt bezeugen und unsere Zuhörer) aufs Treulichste“

Diese Worte tragen durchweg das Gepräge der Wahrheit und Red-

lichkeit — abgesehen davon, dass sie an die Behörde gerichtet sind,

welche die Leistungen des Mannes so genau kennen musste, dass er

durch Prahlereien seiner Sache mehr geschadet als genutzt haben

wurde. Sie beweisen nicht nur, dass Cnipius den redlichsten Willen

hatte, die Schule auf die ihr bestimmte Höhe zu erheben, sondern

auch
,

dass seine Bemühungen mit Erfolg gekrönt waren. Was er

Uber die Ursache der Abnahme der Frequenz im Jahre 15ö<] sagt,

ist sehr glaublich: auch in seinem Briefe an Ithjges spricht er von

dem grossen Elend der liungeijabre 1ÖÖ6 und lbö7 Ich kann daher

in den Anklagen, welche die Prädicanten gegen seine Wirksamkeit

erhoben, und namentlich in dem, was sie Uber das Sinken der Schule

durch dieselbe sagten, nur einseitige Purtheiurtheile erkennen.

Trutz dieser Ablehnung der Beschuldigungen des Saxo, wieder-

holten am lä. April 1ÖÖ9, wie wir oben sahen, nochmals siimmtliche

Prädicanten dieselben Anklagen gegen die Wirksamkeit des Cnipius

und fügten namentlich die Drohung bei: „Wo er auf seinem Irrthum

verharren will, so werden wir verursacht und sinds Ihr Gott scliuldig,

die Bürger zu verwarnen
, dass sie ihre Kinder aus seiner Schule

' Septinmm nuiic hic ago annum summaqnn vigilantia et fide honestam

juventuteni vestrau scbolae cum cullcgis mcis erudivi, v.aria»|uu Cutooedias et

Tragoedias cgi, Prolugus et Epiloges alia<{uc luulta ijiiibusdam vestri ordinis

aiiiplissiinis rngnita in bis mco Marte composui, sicut et cantilcnas partim qiia-

tnor, partim <|iiinqne vocum, quod et praeetare potui ante nnnos triginta.

Varüs argnmentis et declaiiiationibus eruditiores diseipulos exercui, optimas

leges disciplinae causa iuatitui. Sex illas buras, quautum fieri potiiit, in schula

docendo, canemio, Icgcnduquu impendi, undo tani bene murntos, tarn pios ac

ductos mibi<|iie et collcgis mnrigeros boc mcinnrati tempnris curriculo discipu-

los bic babni. ut ingenno fatear Deiim omnipotentem per illos potisslmiim effe-

cisae, ut cum a prudentia vestra binae singniis dielins horae cbicendi niibi

essent iniunctae, sciias mild spunte subicriiu aut ut mininiiim c|uinas, tantiiin-

qnc divina maiest.as (cui sit omnis laus et gloria) per uns in bac scbola vestra

perfecit, ut toto pectore gandeam, qnoties recordor ingenuornm iuvenum, qni

pancos ante annos a nobis hiiic dimiasi vel Ecclesiastae sunt Evangelioi vel in

saorae Tbeologiao aut Jurisprudeutia« Studio uiultis sunt admirationi. Le'

tale contagiiim superioris aiiid permultus binc deterruit Sed in dies singuloa

meliora speramus, officiaque et studia nostra, Deo optimo maximo teste et

eonsciis aiiilitoribiia, fidclissime exequimnr. — Ibid. Fol. 319 fig. 333.

* Beilage XII. — Auch Stricker Archiv für Frankfurts Oeschichte und

Kunst IV. S. 152 rechnet lööG unter die durch Volkskrankbeiten oder Epide-

mien bezeichneten Jahre.
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nehmen, auf das» sie mit seinem Irrtbiim nicht vergift werden.“ Cni-

|)iu8 reclitfeitigt sich gegen die wiederholten Angritie auf seine Thii-

tigkeit mit densulbcu Gründen; „dass die Prädicanten srhreiben von

V'ersäumniss in E. F. W. Schule etc. ist eine öffentliche, grobe Un-

wahrheit, denn ich und meine GehUifcn haben nun ins neunte Jahr

mit grosser hlüh und Arbeit unser Amt verwaltet und ist noch nie

kein Bürger in so langer Zeit zu mir kommen
, der sich mit einem

Wörtlein hütt lassen merken, dass ich die Knaben versäume, weiss

auch für Gott und E. F. W. mit erbarer Leute Kinder zu bezeugen,

dass kaum ein Schulmeister je in diese Schul kommen ist, der steti-

ger und mit mehrer Zeit seines Amts treulich gewartet hab. Es ist

mir in diesem Gegenbericht unmöglich zu beschreiben die grosse

Dankbarkeit meiner wohlgclchrteu Discipeln, welche erkannt haben,

dass ich nit allein wie ein Präceptor, sondern auch wie ein lieber

Vater bei ihnen gethan hab; das bin ich bereit allen Gelehrten, die

es fordern werden, augenscheinlich zu beweisen mit lateinischen

Episteln, die mir zugoschickt seind von \Vittenberg, von Basel, von

Tübingen, von Lausanna und Paris, dergleichen von Jena und an-

dern Orten mehr, dem Herrn sei Lob, Ehr nnd Dank. Es haben

mich hie nii ins neunte Jahr meine lieben Discipel mit solcher Zucht

und Stille gehört, dass ichsnit genugsam rühmen kann. Ich weiss aber

Keines Rebellion zu khigen. Meine Gchülfen haben gepflanzet
,
ich

hab begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Dass aber

etliche Knaben übel gerathen, ist fumchmlich der Elten» Schuld, die

keiner Zucht und Lehr seind huld (hold). Die lass ich fahren und

mit ihrem Schaden weise werden. Hätten aber die Prädicanten so

unnütze Fabel nit gehabt, die unser Hauptsache gar uit angeht, was

wollten sie weiter geplaudert haben, dieweil sie zu meinen so vielen

Schriften, wie die Stummen geschwiegen, dörfen sieh auch heutigs

Tags nit darwider legen und wenn sie noch so zornig wären. Denn
damit sie mich unredlich beschuldigt haben, ist über ihren Kopf aua-

gangen, wie genugsam erweist, gesehen luid gehört ist‘‘^

Der Sitte der Zeit gemäss, welche in dem Humanismus und der

Poesie liebend verbundene Geschwister sah, war Cnipius auch Poet.

Fast die Hälfte seiner Manuscripte besteht aus lateinischen Gedichten,

besonders Epigrammen; der Werth derselben ist gleich dem derMe-

lanchthonischcn Poesien nicht hoch anzuschlagcn
;
beide Männer re-

präsentiren zu sehr die Verständigkeit des nüchtenien Gedankens,

löiii. fol. »11. 3W.
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haben za wenig Schwung und schöpferische Kraft der Phantasie
,

als

dass sie als Dichter Bedeutendes zu leisten vermocht hätten; nicht

von ferne sind diese Versuche des Cnipius mit der ele^schen Mnse

des trefflichen Micyllus zu vergleichen; dagegen besass er wie He-

Inachthon eine grosse Leichtigkeit der Versification
;
von selbst und

ohne Muhe fUgen sich ihm die Gedanken in die rhythmische Form;

man ersieht dies auch daraus, dass er, wie er Überhaupt selten und

nngerne zu schreiben pflegte, so auch seine Verse meist einem seiner

Schüler in die Feder dictirte: sie tragen alle das GeprSge der

Extemporaneität. ''

Sehr viele enthalten DenksprUche ffir seine Schüler; oft scheint

er auch die Censureu unter die Arbeiten derselben in lateinischen

Versen geschrieben zu haben. Selbst den Tadel gegen seine Collegen

milderte er durch die poetische Form, woriu er ihn kleidete.

Eine Auswahl derselben gibt Beilage XV. Auch der griechischen

Sprache und Prosodie war er in gleicher Weise mächtig. Als einen

seiner Lieblingdichter bezeichnet er selbst den Terenz und den Pro-

log desselben zur Andria hat er tlieils in Prosa, thells in Hexametern,

theils in elegischer Form, wahrscheinlich zum Behufs der dramatischen

Darstellung seiner Schüler viermal umschrieben und erweitert, ln

seinen Epigrammen hat er dos Lob des Erasmus von Rotterdam,

des Eoban Hesse, des Melanchthou, des Micyllus und Anderer ge-

feiert, welche die Männer seiner warmen Verehrung waren. Auch

dem Märtyrer des Protestantismus, dem ChurfÜrsten Johann Fried-

rich von Sachsen, hat er ein Epitaphium gedichtet, und unbefangen

seine Verdienste anerkannt, obgleich er gewiss nach seiner ganzen

Richtung an dem starren Lutherthum desselben kein Wohlgefallen

haben konnte. Er war stets ein begeisterter Verehrer des classischen

Alterthums; aber seine Vorliebe für dasselbe machte ihn nicht blind

gegen die Segnungen des Gbristenthums, die er Uber Alles stellte,

was die hellenische imd römische Muse Herrliches geschaffen hatte *.

' Vcrgl. sein Ocdiclit

:

Quid tibi prodesset Dcniosthcnis et Ciccronis

Eloquium simul et magni doctrins Platonis

Absque L)ci patris vitali cognitionc

Kt nati, iniseros qiii cunciliavit cidcin

Murtc sua docuibiuc viain, qua scanditar aether.

n. 8. w.

Pcrnci' sein K|iigranim an den Cardinal Roiubo:

Eloquium Ciceronis babcs. doctissime Bembo,

äcd Video in sacris tu didicisso parum;
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AU Theologe entfaltet er eine bewunderungswürdige Kenntnias der

Kirchenväter, wenn er dieselben auch nach der Sitte der Zeit, der die

ruhige Ohjeclivität der Seht historischen Anschauung fremd war,

bisweilen Dingo sagen lässt oder aus ihnen Folgerungen zieht, an die

sie nicht gedacht haben. Doch hat er die Augustinisebe Vorstellung

vom Ahendmahlc unbefangener gewürdigt, als Luther. Sein Latein

fliesst leicht dahin und trugt in Ausdruck, Wendung und l’erioden-

bau meist ein classisches, obgleich nicht ausschliesslich ciceronisches

(iepräge. Seine Behandlung theologischer Fragen zeugt von schar-

fer Dialectik — in einem Distichon empfiehlt er diese dringend dem

Studium seiner Schüler — aber eigeuthUmlich ist es, dass er immer

die zu behandelnden Begriffe in ihrer Isolirung auttosst, um sie nach

ihrem Inhalt zu zergliedern, nicht in ihrem grossen Zusammenhang,

um sie genctiscli zu entwickeln; sein Denken trägt darum vorherr-

schend den rationell-reflectirenden, nicht den speculativ-coustruirenden

Charakter. Auch darin zeigt er grosse Vcrwondtschuit mit Melanchthon.

IV.

Des Cnipius llausstaud und Familie.

Uchcr das häusliche Leben des Cnipius wissen wir wenig. Er

hat einen Sohn gehabt, der im Jahre 1557 bereits crwiichsen war,

denn er arbeitete damals unter seinem V'ater an der Schule und ver-

heirathete sich in demselben Jahre. Von seiner eigenen (iattin redet

der Vater in demselben Berichte so, wie man von noch Lebenden zu

sprechen pflegt. Doch muss sie bald darauf gestorben sein, da er am
10. Dcccmber 15öl in eine zweite Ehe tritt *. Ueberhaupt haben wir

uns ilin bereits auf der Höhe des llannesalters zu denken.

Sein Sohn Johannes Cnipius, der sich gleichfalls den Namen Au-

drouieus beilegt und somit ohne Zweifel wälircnd der Anstellung sei-

nes Vaters in Andernach geboren ist*, wurde mit diesem von dem

Carminibus oelebras veterum porfcnta Deorum,

Sylrsnus placuit. Pan, Venus atipic tibi.

Quid tibi, Chrislirolc, potiiit prodesse Cupido?

Quid tibi cum Faunu, (|uid tibi cum Satyris?

' Der Eintrajf dcrselltcn im liarl'iisscr Traubucii lautet: Der n.amhairt vnd

wolpelort M. .loliannes Knipius Andrnniciis
, der Stat Fraiickfiirt Schulmeiatcr

zuii ISarfusscru vnd Maria, Jeroniraus ravilTschneidcrs tochtor von SelKCstatt.

• Es ist hier die fteciftnete Stelle, einige Vermiithiintten über die früheren

Verhältnisse des Cnipius vor dem Jalire lülä auszusprechen Wie wir aus An-
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clendeu Saxo zur Zielscheibe fUr seine blindeifrigen Ausfiille gewühlt.

Dieser nämlich behauptet, „dass er auf und abtrete unter den Schü-

lern, treib lächerliche Possen, und als ob er nit bei Sinnen witr, heb

er auf einen Arm und im Springen rufe er mit lauter Stimmen und

mit buhlerischen Schwänken bewege er die Kinder zu lachen."

Diese boshafte Beschuldigung veranlaaste den gekränkten Vater

seinem „einigen geliebten Sohn* ' ein Zeugniss auszustellen
,

das ftir

die Art und Weise des jungen ^lannes eine günstige Vorstellung

erweckt. Er sagt: „Alle, die meinen Sohn kennen, wissen, dass ihm

. > ) 1
.' .

'

laxe XI, 1 ersehen, ging sein Sohn schon I.'iö5 mit dem Gedanken um, in eine

eheliche Verbindung zu treten; wenn derselbe damals auch nur 21 Jahre alt

gewesen wäre, so müsste er l.h34 geboren sein und die erste Ehe des Vaters

etwa 15Ü3 fallen. Schon vor 30 Jahren erklärt dieser im Jahre 1557 (S. 210), habe

er vierstimmige Cantilenen zu dichten und an componiren verstanden, was dem-

nach auf das Jahr 1327 zurUckweUt; auf dasselbe Jahr führt die Bemerkung
in seinem Bekenntniss vom Abendmahl vom 18. Januar 15T>'.I (Anlage XIII),

schon vor mehr als 32 Jahren habe er dieselbe Ueberzeugung über diesen Ge-

genstand gehegt Cnipins muss demnach schon 1.326 oder 1.327 zur evange-

lischen Erkeuntniss gekommen sein, aber freilich ist damit noch nicht bewiesen,

dass er schon damals sich von der rüinischen Kirche losgcsagt hat; wie manche
freisinnige Humanisten, kann er in ihr änsserlich geblieben sein, bis um das

Jahr 1.343 auch in seiner äusseren Stellnng zur Kirche der Umschwung cin-

trat. Darauf deutet auch der Umstand, dass er früher vorzugsweise in den

Gebieten geistlicher Fürsten gelebt und gewirkt hat. Da sich sein Sohn auch

Androuicus nennt, so scheint auch dieser in Andernach geboren und mithin der

Vater schon 15:13 oder 1.334 au der lateinischen Schule seiner Vaterstadt ange-

stellt gewesen zu sein. Längere Zeit muss er sich in Mainz anfgehalten h.al)cn;

denn Saxo wirft ihm vor, er habe einet im Papstthum ein unsittliches Leben
geführt und die Mainzer hätten darum Boten nach Frankfurt gesandt, um Er-

kundigungen cinzuzieben, ob er die Schule durch Unzucht verderbe; was er

beides mit Entrüstung ziirückwcist (Adigat eum, quaeso, prudentia vestra ml

probandum, ubi et quando in papatu scortatus sim et quin.am fucrint Mogun-
tini, quos narrat hnc misisse nuncios ad ezplorandum, nnmquid ego scholam

vestram scortando oontaminarim) Ohne Zweifel wird er auch dort an einer Ge-

lohrtenschule gelehrt hal>en; ob er aber von 1533 bis 1.343 ununterbrochen in

Andernach gewirkt hat, und nicht sein Aufenthalt in Mainz eine Unterbrechung

gewesen sei, oder ob der letztere vor das .T.ahr 1.333 falle, ist nicht zu bestim-

men. Sein Leben in katholischen Ländern bis zum Jahre 1543, zusammengehal-

ten mit seiner frühen Verheirathiing, schliesst den Gedanken aus, dass er je.

mals Priester gewesen sei Seine Geburt muss nach allen von ihm gegebenen

Zeitbestimmungen jedenfalls vor das Jahr 1.310 fallen.

' Diese Worte beweisen, dass Cnipius nur diesen einzigen Sohn hatte.

Tiichtcr scheint er gleichfalls nicht gehabt zu haben
,

da er von einer jungen

Verwandtin spricht, welche seine Frau zur Unterstützung in ihrem Hauswesen
aufgenommen habe.
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kein grösaur Unreell t bat mögen geschehen, als dieses von dem lügen-

haften Sclialk geschehen ist. Denn er ist von Jugend auf, so viel

ich gespUret hab und bis an diesen Tag vernommen, der wahren

Tugend Handliaber und ci-nster Wartknecht
<

gewest. Tanzen und

Springen, und was dergleichen ist, gar nit geneigt. Buhlerische Wort
hic oder anderswo Kieiuand je von ihm gehört hat, und deshalb

auch dem Tereutio weniger dann ich zugibt. Ks seien hie zugegen

unsere Amtsgeuossen und unsere Discipel, welche er Zeugen seiner

Unschuld führen wird, wenn mans begehrt; darum hör’ ich gern mir

fürgeworfen werden: Wie der Vater ist, also auch der Sohn, wie der

Präceptor, also auch die Discipel; Gott sei Lob und Dank“*.

Dass diese Schilderung des V'aters auf W ahrheit beruht, bezeugt

die Wald, die der Sohn rUcksichtlich seiner Lebensgefährtin getroffen

hat; am 24. August 1557 reichte ihm Barbara, die Tochter des im

Jahre 1555 verstorbenen, mit Melanchthon und den gelehrtesten

Männern seiner Zeit warm befreundet gewesenen gelehrten Buch-

druckers Christian Egenolf, die Hand*. Damit öffnete sich dem g;e-

lehrlen jungen Manne ein erweiterter Kreis der Thäligkeit. Da näm-

lich seine Schwiegermutter, Margaretha, nach ihres Gatten Tod des-

sen Druckerei in demselben Umfange fortsetzte, so bedurfte sie nach

der Art des damaligen Gesehäftsbetriebes dazu des gelehrten Beistandes;

diesen leistete ihr bereits ihr Sohn Christian Egenolf, der vom Jahre

1553 bis lööö Prädicant in Fraukfurt gewesen, aber auch während

seiner Amtsführung stiller Tbeilnehmer am väterlichen Geschäfte ge-

blichen ist; eine neue willkommene Stütze bot sich ihr non in ihrem

Schwiegersöhne, der sich in den Stunden, welche ihm seine Schul-

pflichten frei Hessen, mit rüstigem Eifer der Druckerei annahm und

nach der Anerkennung, die er in seinem Alter noeh von diesem Be-

rufe ärntetc, derselben .einen bedeutenden Aufschwung gegeben ha-

ben muss. Aber gerade dieser Thätigkcit hatte er den Verlust seines

Schulamtes zu danken. Lersner berichtet darüber Folgendes*; Am
2U. Februar 15lil wurde bei Rath vorgetragen, dass „Georgius Dim-

pclius E. E. Rath von wegen Unterhaltung seiucr Studien uutcr-

' Virtutis vcrac riistos riKiöusquc satclics. Lucan.

‘ Tom. III. Actorum etc. S. :)‘21 Üg.

> I)cr Eintrag im BarfUsscr Traubuch lautet: Montag den 24 . Augusti 1Ö57,

Johannes Gneipius, junger Schulmeister zun BarfUsseru, und Barbara EgenulfT,

Buchdruckers seligen Tochter.

* Lersner II, II, UÜ.
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thänigen und fleissigcn Dank gesagt und darneben sein Dienst an-

bieten thiit.“ Die Väter der Stadt fassten hierauf den Beschluss:

,Soll man sehen, ob er sich zu einem Collaborantcn in den Bai*filssern

Schulen seiner Gelegenheit nach wolle bestellen lassen.“ Am 25.

Februar wurde die Geneigtheit des Befragten von den Scholarchen

berichtet und es erging hierauf die weitere Verfügung: »soll mau
Johann Andronicum, des Schulmeisters Sohn, beschicken und ihm

glimpflich furhalten, dieweil man sehe, dass er seiner Schwieger

Druckerei und Geschäften fleissiger obliege, denn der Schulen, dass

E. E. Rath einen andern an seine Statt annchmen wolle.“ Ver-

gebens supplicirte der Vater am 27. Februar, »seinen Sohn Johann

Andronicum bei ihm für einen Collaboranten in der Schulen aus et-

Ueben angezogenen Ursachen gnädiglich bleiben zu lassen ;“ der Rath

beharrte auf seinem gefassten Entschluss: »soll man beracltem Schul-

meister glimpflich anzeigen, dass man seinen Sohn aus vielen beice-

genden Ursachen beurlauben, auch allbereit einen andern an desselben

statt in die Schul angenommen hab und lass’ es E. E. Rath bei vo-

rigem Beschluss also bleiben.“ Es wäre allerdings möglich, dass der

zweifache Wirkungskreis des jüngeren Cnipius ihn ander ungetheilten

Erfüllung seiner Schulpflichten gehindert hätte; gleichwohl scheinen

die »vielen bewegenden Ursachen“, auf welche sich der Rath in sei-

nem letzten Bescheid beruft, noch auf andere Motive der Amts-

entlassung hinzudeuten : ich glaube schwerlich zu irren
,
wenn ich

diese vornehmlich in dem seit den letzten Jahren vergrösscrtcu Ein-

fluss dor lutherischen Prädicanten und in einer geheimen Auflictzung

derselben gegen den Sohn des verhassten Schulmeisters suche. Dieser

batte nämlich, wie ich mitgetheilt habe, im Jahre 1560 zwei lateini-

sche Schriften Uber das Abendmahl herausgegeben, in denen seine

Gegner nur den sacramcntirerischcn Irrtbum Anden konnten und die

ohne Zweifel neues Gel in die Flammen ihres dogmatischen Zomes-

eifers gosseu
;

diese Schriften sind ohne Angabe des Druckortes und

unter pseudonymem Namen erschienen
;
aber so gewiss die Prädi-

canten, die in solchen Dingen unglaublich scharf sahen, unter diesem

sogleich den Vater erkannten, so gewiss witterten sie auch die Fährte

des ungenannten Druckers, welche sie in die Offlein des Soh-

nes leitete. Der Rath, dem ohnehin die Streitigkeiten mit den

fremden Gemeinden, die damals ihren äussersten Höhepunkt erreicht

hatten, viel zu schaffen machten, suchte vorläufig wenigstens den

Frieden mit der Schule dadurch zu erzwingen
,

dass er den Sohn

von des Vaters Seite hinwognahm und durch den Emst dieses Ein-

schreitens zugleich der Streitlust des Rectors einen Zügel anlegtc.
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Nachdem am 26. Februar 1562 das Abschiedsgesuch des älteren

Cnipius Androoicus angenommen worden war, bat der neubestellte

Collaborant, dass man ihm die Leitung der Schule übergeben möge*.

Am 16. April wurde derselbe „zur Schul an den BarfUssern jährlich

um 125 Gulden Besoldung angenommen.* Da durch diese Besetzung

eine Collaborantcnstelle frei wurde, so beschloss der Uath in der-

selben Sitzung: „soll man Othmar Bemus, so £. E. Rath etlich Jahr

zu Wittenberg verleget“ (d. h. mit Stipendien unterstützt) „und neu-

lich magistrirt hat, anhero citiren und beschreibe^.* ’

Man kann zweifeln, ob Dimpolius definitiv mit der Leitung der

Schule betraut gewesen sei, da er nicht den vollen Gehalt seines

Vorgängers bezogen hat. Sollte indessen seine Anstellung mehr als

ein blosses Provisorium gewesen sein, so kann er den von ihm ge-

hegten Erwartungen nicht genügt haben, denn schon am 17. August

1563 leiten die Scholarchen mit dem Schulmeister von Fttrssler

(Fritzlar) M. Hieronymus oder Jeremias Homberg, den der Rath

hatte beschreiben lassen, Verhandlungen ein und am 19. August wird

derselbe mit Zusicherung einer Besoldung von 150 fl. und der Be-

freiung von Wachen tmd Hüten zum Schulamt bestellt; Dimpelius

dagegen tritt wieder in die CoUaborantenstelle des zum Frädicanten

berufenen M. Johann Ulrich Strupp^ zurück und begnügte sich mit

' Kathsprotokoll vom 12. Martii l;)ti2. Gcorgius Dimpelins pctiit sibi de-

mandiiri fiinctioiicm schoLse, i)q. (K'gc: cui) Joannes Cnypius Aiidronicus nunc

duodecini annls pracfiiit et Jam hinc discessnrus cst. Wir dürfen daraus

schliessen, dass der bisherige Kector bereits eine auswirti^to Stellung ange-

nuuinjvn hatte und im ISegriife stand, mit seiner ihm erst seit einem Viertel-

jalire angetrauton zweiten Hausfrau abzureisen, um sic anzutreten. AulTallend

ist, dass der PrSdicant zu Landau Peter Patiens schon am 4. Sept. 1561 an

Kitter Folgendes schreibt: Dimpeiiuni intclligo ad schoiasficum munus apiid

vos accessisse idque facit, nt mutationem aliquam rernm vestrarum esse factam

et Gnipium vel in ministerium esse receptum vel a vobis disccssisse suspicer.

Gerte is, qui de Uimpciio hoc mihi narravit, cum ludimodcratorem siipremuni

esse di-xit. Es sind hier nur drei Fälle denkbar, um diesen gleichzeitigen Ana-

chronismus zu erklären; entweder ist die Jahreszahl verschrieben und muss

15()2 heissen; oder die Nachricht beruht auf einer Verwechselung des Sohnes

mit dom Vater; oder man ist schon länger mit dem Geilsnken nnigegangen,

den älteren Cnipius durch den Dimpelius zu ersetzen. Jedenfalls hat diese No-

tiz des Patiens den Historiker Kitter veranlasst, den Abzug des Cnipius irr-

thümlicher Weise 8. 43(> in das Jahr 15(il zu setzen.

’ Lersner II, II, 111.

•' Stnipp starb am 5. November 1.W7 und ist in der Kirche Zu Sachsoii-

hausen begraben. Lersner I, II, l>5.
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einem kleineren Gehalte von 80—100 fl. Noch unter Hombergs

Nachfolger, dem Rector Philippus Lonicer(1564 - 1Ö7K), kommt Dim-

petius mit Othroar Relim und Johannes Acontius als CoUaborant

1572 vor*. Sie bitten nämlich am 3. Juni dieses Jahres um eine

Theuerungszulage an Kom und Geld und werden ihrer jedem dies-

mal fllnf Achtel Kom bewilligi

Während sich von dem älteren Cnipius jede Spur verliert, kön-

nen wir die Thätigkeit des jüngeren bis zum Jahre 1583 in Frank-

furt verfolgen. Er trat durch seine Verehelichung nicht bloss in

einen ehrenvollen ausgedehnten 'Wirkungskreis, sondern zugleich in

angenehme Fainilienverbindungen mit gelehrten Männern und mit

ausgezeichneten Kunstgenosscri!'’ Sein Schwager, Christian Egenolf,

war, wie ich bereits erwähnt habe, Prädicant, und dass er mit Cni-

pins in freundlichem Vernehmen geblieben ist, ersehen wir daraus,

dass er sein drittes Kind Christian am 12. Januar 1563 ihm aus der

Taufe gehoben bat; seines ältesten Kindes Johannes Pathe war am
20. December 1558 sein Vater der Rector, die Pathin seiner ältesten

Tochter Margaretha seine Schwiegermutter, gewesen. Seine beiden

andern Schwäger waren Dr. Adam Loniccr und Paul Steinraeyer.

Der erstere, Sohn des gelehrten Marburger Humanisten Johann

Lonicer, geboren 1528 und 1545 zum Magister promovirt, war nach

des Petrus Lotichius Angabe in des Petrejus Leben Fichards einige

Zeit des Micyllns College in Frankfurt; 1553 wurde er Professor der

Mathematik in Marburg, 1554 siedelte er nach Frankfurt am Main

über und wurde um vierzig Gulden Gehalt als medicus angenommen;

als er im folgenden Jahre dem Rathe ein Kräuterbuch dedicirte, er-

hielt er dafür eine Verehrung von 10 Thalem. Er starb dahier am
16. Mai 1586 als angesehener Arzt und Stadtphysikus *. In welchem

Jahre er Christian Egenolfs Tochter Magdalena geehelicht hat, ist mir

unbekannt, well die Trauung im hiesigen Kirchenbuch nicht einge-

tragen ist; ohne Zweifel ist die Vermählung zur Zeit, als er noch in

Marburg wohnte, und zwar in dieser Stadt vollzogen worden, und so

wurde wahrscheinlich diese Verheirathung der Grund, auf welchem

er das hiesige Bürgerrecht erwarb und sich hier niedcrlicss. Am 5.

November 1555, am 28. November 1557, am 1. November 1562 finden

sich im Taufbuch von Frankfurt die Einträge der Taufen dreier

Kinder aus dieser Ehe; das jüngste derselben, Philipp, hoben die

’ Lcrsiicr a. .». 0.

' Classcn Micyllus S. Iö2. Lersner II, II, HO.
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Grafen Philipp zu Naasau-Uaingen und Ludwig von Isenburg-Bü-

dingen. In Folge seiner Verehelichung wurde auch Adam Lonicer, wie

sp&ter Gnipius, Theilnehmer an dem Geschäfte seiner Schwiegermutter

und blieb es nach dem Ableben seiner Gattin — er verbeirathete

sich am 3. November 1Ö67 mit Margaretha, Horm Johann Braun

von Delft Tochter — unbeschadet seiner Wirksamkeit als Arzt bis

zu seinem Tode. Paul Steinmeyer endlich, seit dem 1 . December 15(50

der Gemahl von Cliristian Egenolfs Tochter Mana, war ursprünglich

als Goldschmied Bürger geworden und wird so in dem Trauungs- und

Tauibuche aufgeführt; später betheiligte er sich an der Druckerei.

Von Klettenberg, der MUndens historischen Bericht fortgesetzt und

vollendet hat, erwälint noch zwei andere Schwiegersöhne des Buch-

dmckers Christian Egenolf. Er sagt S. 185: ,Zwei Töchter sind

auch wohl verheirathet gewesen an Jacob Sabon und Conrad Bcraer.“

Allein hier hat offenbar eine Verwechslung stattgefunden. Im Bar-

füsser Traubuche finden sich nämlich folgende Einträge: ,^Iontag

den 16. Julii 1571 Jacob Sabon ein Schriftschneider von Leon

(Lyon?) und Judica, Heim Christian Egenolf Prädicanten Tochter.

Montag den 6. Martij 1581 Conrad Berner, Schriflgiesser von Hechin-

gen, und Judith, Jacob Sabons selig Wittib.* Nicht also des Buch-

druckers Christian Egenolf Tochter, sondern seine Enkelin Judith

oder Judica hat in erster Ehe Jacob Sabon und in zweiter Conrad

Berner geheirathet. Jacob Sabon ist der Erfinder der sogenannten

Sabon-Fraktur. Diese Verwandten finden wir denn auch meist als

Pathen der übrigen Kinder des jüngerii Cuipius aufgeführt; das fUufte

Paul wurde am 8. Juni 1567 von Paulus Steinmeyer, das sechste

Margrcth am 1. März 1569 von Adam Lonicerus Hausfrau, das

achte Hans Jacob am 4. Sept 1572 von Jacob Sabon, Schrift-

schuelder, das neunte Maria am 9. Februar 1574 von Paulus Stein-

meyers Hausfrau aus der Taufe gehoben. Für seine sonstigen Be-

ziehungen zu angesehenen Männern sprechen die beiden Thataachen,

dass Siegmund Feierabend am 21. Juni 1571 Patho seines siebenten

Kindes Siegmund
,

und des Junkers Julius Uoltzhausens Ehefrau

Margaretha von Molem (getraut 1571 am 7. März) am 13. October

1577 die Pathin seines zehnten Kindes Margret!: geworden ist.

Aus diesen Mittheilungen erhellt, dass später Christian Egenolfr

Geschäft sich in die beiden Zweige gesondert hat, welche zu des

Gründers Lebzeiten noch vereinigt waren. Die Schriftgiesserei wurde

selbstständig nach Jacob Sabons Tod von Conrad Berner betrieben.

Sic führte noch 1591 die Firma: Egenolfs Wittwe und Erben, Sabon

und Berner. \'on Conrad Berner ging sie auf dessen Brudersohn,
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den Bnchhändler und äcbrift^euer Johann Berner über, dessen eine

Tochter Catharina sich an Johann Luther verheiratbete. Dieser und

sein Sohn Johann Erasmus Lnthcr brachte, wie Klettenberg S. 183

sagt
,
„die Egenolf- und Berner’sche Schrifitgiesaerei zu ihrer späteren

Vollkommenheit*. Koch im Jahre 1740 war sie Eigenthum des WUr-
tembergischen Hofrathes Luther, der sie durch einen Factor ver-

walten liess. Sie be&nd sich in dem Haus znm alten Frosch neben

der goldenen Rose in der Falkengasse, das bereits Johann Berner

känflich erworben batte. Die Buchhandlung und Buchdruckerei

Egenolfs dagegen war 1580 das Eigenthum der Wittwe und der drei

Egenolfischen Schwiegersöhne, denn in diesem Jahre widmete Leon-

hardns Acesius, genannt Sauer, Medicus et Fhilosophus, der Wittwe

Hargaretha Egenolf ein medizinisches Werk, „so in ihrer Druckerei

in Verlegung Adami Loniceri, Johannis Cnipii Doctorum und Pauli

Steinmeyers verfertigt worden.“ 1580 erscheint demnach der bis-

herige M. Johannes Cnipius als Doctor. Eine nähere Auskunft Uber

diese Graduirung schöpfen wir ans folgender Angabe*. Im Jahre

1582 gab Adam Loniccr das bereits in verschiedenen Auflagen er-

schienene Kräuterbuch von Eucharius Rösslin nenvermehrt heraus und

bemerkt in der Vorrede: ,,Dieses Kräuterbuch, so anfangs durch

weiland Eucharium Rösslin, Medicinä Doctorem, allhie zu Frankfurt

für den gemeinen Mann geringe und einfältig gestellt sei, habe

Egenolf gedruckt und habe nicht geringe Beförderung und Floiss

dabei gethan reverendus S. Theol. Doctor Johannes Cnipius Andro-

niens, sein freundlicher lieber Schwager, Egenolfischer Druckerei

Mitverwandter und dieses Werks ein Mitvcrleger, so propter singu-

lärem eruditionem ct Studium in publicandis bonis auctoribus gelehr-

ten Leuten wohl bekannt“. Diese Mittheilung berechtigt zu dem
Schlüsse, dass die Verdienste, die sich Cnipius Andronicus, der Sohn,

als gelehrter Druckherr um die theologische Littcratur seiner Zeit

erworben hat, eine solche Anerkennung fanden, dass eine theologische

Facultät ihm mit dem theologischen Doctorgrad ein Ehrengeschenk

gemacht habe: von welcher Facultät ihm aber derselbe verliehen

worden sei und welchen von ihm gedruckten Büchern er diese Aus-

zeichnung zu verdanken gehabt habe, darüber sind wir ohne alle

Kachricht; nur den Zeitpunkt, in welchem es geschehen ist, können

wir annähernd bestimmen. Der Eintrag seines nennten Kindes im

' Lersner’s Chronik II, II, 572. sppend. 215 und MUnden historischer Be-
richt, 184 flg.
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liarilisser Taufbucli vom 9. Februar 1574 bezeichnet ihn noch als

Magister, während der des zehnten vom 13. October 1577 ihn bereits

als Doctor anffUhrt; es muss demnach seine Graduirung zwischen

diese beiden Jahre fallen. Am 26. Mai 1583 Hessen Dr. Cnipius und

seine Gattin Barbara, die ihm bis dahin sechs und zwanzig Jahre

hindurch als treue Lebensgefährtin zur Seite gestanden hatte, noch

einen Sohn Johann, das eilfte Kind, tanfen. Es ist dies der letzte

auf ihn bezügliche Eintrag im Taufbuche, und über dieses Jahr hin-

aus vermögen wir seine Spur nicht zu verfolgen. Sein Begräbnisstag

wird wohl im Beerdigungsbuch aufgezeichnet sein, aber in Erman-

gelung eines Registers habe ich auf die mühevolle Arbeit verzichtet,

demselben weiter iiachzugehen. Paul Steinmeyers Sohn, Vincenz

Steinmeyer, geboren 1578, heirathete 1608 Justina von Holtzbausen,

des erwähnten Julius von lloltzbsmsen und der Margaretha von Melem

Tochter, ein Beweis, dass die Verbindung mit dieser Familie eine sehr

lebhafte war. Er kam 1636 in den Rath, wurde 1639 jüngerer Bürger-

meister, 1640 Schöff, 1661 und 1659 älterer Bürgermeister und starb

1667 89 Jaliro alt als ältester Schöffe.

Diese biographische Skizze bat es sich zur Aufgabe gestellt, ein

längst erblichenes Zeit- und Charakterbild des bürgerlichen und kirch-

lichen Lebens der alten Reichsstadt aus dem Dunkel der Vergessen-

heit an das Licht zu ziehen und es einem anders gearteten Ge-

schlechte als Spiegel der heimischen Vergangenheit vor das Auge zu
stellen

;
der Eindruck

,
den es auf den unbefangenen Leser unwill-

kürlich übt, hat bei manchem Fremden und AlterthUinlichcn doch

auch wieder Bekanntes; nicht wenige Züge daran erinnern uns au

die Gegenwart, in welcher der confessionclle Geist in seiner engen

Begrenzung und mit seinen scharfen ausschliessendcn Antithesen aufs

Neue zu einer Macht zu erstarken droht. Dieser Beschränktheit

gegenüber vertrat in seiner Zeit Cnipius die Universalität und Ka-

tbolicität des christlichen Geistes, worin er zugleich die Bedingung

aller wahren Humanität erkannte
,
und doch hielt er sich auch in

dieser Richtung so fern von einem abstracten, ungescbichtlichen Hu-

manitarismus, dass er die reifste Frucht aller ächten Menschlichkeit

nur von dem Stamme des Christenthums pflücken wollte. In dieser

bewussten Tendenz und in diesem schönen Maass seines Strebens

ofienbart sich der Einfluss, den Melanchthons wissenschaiUiche und

praktische Ueberzeugung auf die empfänglichen Zeitgenossen geübt

hat. Möge die Wiederkehr seines Todesjahres nach drei Jahrhun-

derten in unserer Gegenwart dazu gesegnet sein, dass dieser Sinn in

weiten Kreisen unter uns heimisch werde und nach allen Seiten hin
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verständigend
,
mäseigend

,
versöhnend wirke. Diese Betrachtungen

nnd Wünsche beschäftigten und bewegten den Schreiber dieser Blät-

ter, als er in dem Wüste vergilbter Papiere mühsam die vereinzelten

kleinen Züge aufsachte, aus welchen sich ihm ein Gemälde mensch-

lichen Lebens mit seinen Freuden und Leiden, seinen Hotfnungen

und Sorgen
,

seinen Arbeiten und Strebungen, seinen Tugenden und

Fehlern zusammenfUgte ,
dessen Träger vor Jahrhunderten dahin-

gogangen ist, ohne dass man den Ort bezeichnen könnte, an dem er

einst seinen letzten Kampf gekämptt und an welchem seine nun

längst vennodorten Gebeine die Ruhe gefunden hal>en, die eine heftig

bewegte Zeit seinem Herzen beharrlich versagt hat.

Urktindliche Beilagen aus des Johannes Cnipius

Andronicus schriftlichem Nachlass

I.

Martiaos Bseenu M. Joaul Cai|U«.

Pluriraum tibi debeo, frater amantissime, (cur enim alio te nomine

appellem, qui mecum patrem coelestem in Christo Domino fide tarn

certa invoces?) propter literas adco doctas, pias et vera ebaritate

Christi flagrantes, Gratias huic sanctae tuae in me bencvolentiae ha-

beo maximas, Studium tarn diutumum Christi et tarn constantem

confessionem tibi maximopere gratulor. Vides enim, mi frater, quam

< Sämmtliche Beilagen, mit Ausnahme von Nr. XIV., sind in den Manu-
scripten von Cnipius eigener Hand theils abgefasst, theils von ihm aus den An-
tographen abgeschrieben. 1—X, XII und XV sind aus der dem Ministerium ge-

hangen Handschrift, XI und XIII aus den von Hrn. Minister von Unllzhausen

mir gütigst übergebenen l’apieren
;
XIV, aus dem Originale in den AcU Ecele-

siastica des Ministeriums Tom II fol. 277 von mir sorgfältig copirt worden.

VI und VII sind in Cnipius Abschrift unvollständig. X, XI und XII von mir

nur auszugsweise initgetheilt.
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paaci ex literatis hominibus in hisce regionibus regno Christi sese

conCrmato studio adiungant. Pleriqne etiam operam suam locant An-

tichristo ad oppugnandum illud. Perpauci quoque sustinent in sanc-

tissimo isto tuo niunere eruditionis snae fructum Ecclesiae Christi im-

pcrtiri. Multis itaque nominibus to merito diligo et suspicio, quod

Christum Dominum pridem pure agnovisti et confessus es, in quo

tenes vitam aetemam; quod in hac fide et confessione tua adhnc

perseveras eo etiam loci, ubi non adeo multos habes hnjus pietatis

comites, nedum duces, quae solida in te olucet Christi gloria; quod

in liac tua laboriosa quidem illa functione, sed nnice salutari et Eccle-

siae Christi plane necessaria perduras, quae maxima tua foelicitas est,

ut beatius semper cst dare, quam accipere, ministrarc, quam aliorum

uti roinistcrio
;
quod denique prior me professione tuae notitiae et

charitatis erga me mirifice in hisce laboribus consolatus es et recrea-

sti
,
quo me incomparabili beneficio affecisti. Dominus Jesus te in

hac solida pictate, vera gloria, foelicitate et tarn ofSciosa charitate

servet semper et provehat. Cum sancto tuo populo assidnas fimde

prcces pro Ecclesia Christi, quae ut prodita sit, cemis, ut oppugne-

tur ab ÜB, qui praetextu ministerii ejus invaseront potentiaro et opcs.

Urget nos Dominus saevissimis sane flagellis, at quotusquisque sentit

ea, taceo, ut recte perpcnderent homines, quaro ea nobis adhibeantur.

Sumus similes illis, de quibus propheta dicit: Pcrcussisti eos, sed non

doluerunt Rcverendissimus multum laborat, dum suis pie et saluta-

ritcr consulere instituit, repugnantibus maximopere üs, quos primos

adjutorcs habere debebat. Quare precibus diligenter adjuvandus est

Id facics et me, ut iam pridem coepisti, perge cum amare, tum prcci*

bus tuis in hoc ministeriu adiuvarc. Bene vale. Bonnae 3. Marti).

Anno Domini 1543.

Cum doctissimo ac vcre fideli Christi ministro D. Sarcerio sola-

tio ac subsidio es, quod indubic studiose facis, Christum Dominum

magiiopcre demereris. Vides enim, quod negotium gerat, et non ego

tantum, sed otnncs qui Christum amant, agnoscent se tibi propter hoc

ofticium plurimum dcbere.
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II.

Efregl« eradllltie e( virtalc prtedllo vire D Joaaal Gniplo, literarll gTBiaaii

gikeraatori Aa4cniacl, anleo loo Philippas Melanlhon

S. D

Legi naper carmen tuum Cliristophoro missum. Hcri etiam episto-

lam vidi, quam ad clarissimum D. Martinum Buccnim scripsisti. Ex
hia scriptis intellexi te non solum lioncste sentiru de caufiu publica

et Studio verae pietatis incensum esse
,

sed etiam magna ingenii fu-

cultate atque ubertate praeditum esse. IIoc enim ex flumliic orationis

tuae
,

qiiod video esse copiosum et splendidum
,

facilc judicari potrst.

Coepi igitur absentem diligere idque tibi signiücandum esse duxi, ut

amicitiam me tuam appctere intrlligas. Hotiestissimum est autcm ac

plenum liumanitatis, nos, qui doctrinae et virtutis studia colimus, vera

benevolentia couiunctos esse. Arbitror autem et reipublicae prodesse

nostri ordinis coniunctionem. Quare cum de Bucero deque caeteris

amicis, qui literas et coelestem doctrinam colunt, cogitas; me velim

ad eum numerum adjungas et iiiter eos colloces, qui tibi optime vo-

lunt. Perficiet etiam D. Bucerus, ut adversus eos authoritate principis

tegaris, qui nescio cur tantopere cxorientem Euangelii lucem formi-

dant. Mitto tibi libelluro hic subito scriptum et si est tenue munus,

tarnen te velim boni consulere. Bene vale. Die 14 Juuii Bounae 1543.

III.

Msrtiuns Bucerss Josnai Cnipio Audraoics

S. D.

Ingentes tibi grntias habeo, optime mi Cnipi, qui me tuis san

ctissimis literis tarn magnilice exhilaraveris. Quid enim me magis re-

* An dem Rand boBndct sich die Bomerkunf;: Libellns est D. Pbii. ad Co-

lossense». Das ietzte Wort ist offenbar verscliricben und muss Colonienses

heissen. Es ist Mclancbthons Büchlein adversus Cleruni Coloniensem
,

d.as er

gegen die Scliraähschrift des Eberhard Blllik: ludicinni deputatomm universi-

tatis et sccundarii cleri Coloniensis de doctrina et vocationc Biiceri im Juni

154.4 gerichtet liat. Vorgl. Ennen Geschichte der Reformation im Bereiche de

alten Erzdiöeese Köln. S. 130 Hg. Corp. Reform. V. 113. 118 110. 121.

15
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crest, quani cum video servire Domino tarn praeclare ornata divinitus

ingenia? Nuiic non licet plura, sed craa per fratrem Schornii scribaiu

fiisiiiB. Sic persta niacte lide in Cliristum Dominum. Hic dabit, ut tibi

nos eflicianius ct alii, ne quid dosidere». Scd de liis cras. Bene vale.

*Valde avco tccuin colloqui, dntn ipse tu non potcs huc, dabo

operani, ut cgo isto proficiscar, quam primum licuerit. D. Pliilippo,

summn Eccicsiae tlbristi ornamento, necesaario propngnatori , non

potiii non ostendere literas fuas tarn scriptas eleganter tantamque

pietatis in ae continentcs professionem; id boni quaeso consula.s, quod

eo factnrum te libeiitius crcdo, quod et effecerim, ut ille ad te prior

Bcripserit siiamque aniicitiam obfulcrit. Bene vale, 15 Junii 1543.

IV.

lulgiii dMiriaa et pleUl«, •nallmln* viro D. Erasm» Sareeri«, «mleo sie,

Phllippos MeUotbeg

S. I).

Deura aeternuni, patrem Domini nostri Jesu Christi oro, nt mi-

nistcrium tuum gubernet et nos omnes adjuvet. Nani video hic nobis

certamina eresccre. Ileri Senatus Coloniensis legati exhibuerunt prin-

cipi duo scripta: altcrum titulo Senatus, altcrum titulo Acadcmiac, in

quibus atrocitcr debacchantur in D. Bucerum et me: et quod ridicu-

lum est, conferunt in nos eriinina, quae manifeste res ipsa refulat,

nos moliri scditioncs, quacrero delicias, voluptates, opes. Gaudoo au-

tom mores nostros notos esse multis praestantibus viris in tota Ger-

mania, inio et npud exteras nationes. Te rogo, ut, quod facis, Deum
orcs, ut nos adjuvet. Valde nobis jucunda fuit hoc biduo cum Cnipio

consuctudo
,
(quem) video praeclare instructum esse eniditione non

solum in vulgoribus discipllnls, sed etlam in Ecclesiastica doctrina ct

ex animo amplccti Euangelii puritatem. Qtiare ctsi diligi a to scio,

tarnen commendaudum tibi duxi, ut mca causa etiam aliqiiid studii

bcuevolentiaeque erga ipsum tuae addas. Bene vale, ultima Julii *.

Bonnae 1543.

• D.as Folgende gehört zu demselben Brief, wie die Worte in Cnipius Ma-

nuseri])t audeuten; I’ars epistolae eiusdein.

> Das Datum ist vcrscliricbcn, denn sm letzten Juli war Melanchthon nicht

mehr in Cüln. Schon am Jü Juli unterzeichnet er seine Briefe von Schioas
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V.

Htrilnns Bocero^ laainl Cnlplo sno
' • ••

I 1 I" 1 • •

S. D.

Quam ego exulto in Domino de to subinde, optime et foclicissimo

in Christo Cnipi, audions toties tuam adco fidelera et constantcm

operam, quam navas Christo Domino in amplificando rogno ejus.

Macto fido Christi, frater, ita pcrgamus. Labores et pericula, quoe

proptcr hoc Studium sunt nobis subeunda, abunde compensabit illud

optatissimura : Euge, serre bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui.

Quantum vero tibi debet Ecclesia Christi, quod Praemonstratensi illi

tu rectac doctrinae et salutis extiteris tarn foelix Pracmonstrator?

Nunc demum pptimus vir vere Praeraonstratensis crit, multis eandera

viam vitae pracmonstraturus. Vale et fac ita fortiter scmper grasseris

in via Domini ad propositam nobis metam sempitcrnac foelicitatis.

Argentorati 21 Novcmbris 1545.

VL

Christophonis Prebu I. U. Doctor, lllastriasliil Conilts Pslallil, Priaclpls

Eleeleris Canrellarlos, JosbrI Cnlplo Aadronlto.
'

(Extrema pars eptsMae).

Si tibi apud nostram univcrsitatem Ilaidclbergensem didascalum

agere visum et aniino fuerit, rescribito; nihil dubito, quin locus et

occasio suppeditabunt. Equidcm multique boni et docti viri, tibi qui

bene volunt, cxtant et quod possunt praestabunt studiosc, ad quod

omncm operam studiumque moum tibi polliccor. Deus optiinus maxi-

mua tuam humanitatem in coeptis forttmet Bene vale. Raptim Hai-

delbergae 4. Februarii. Anno christianae salutis reslitutae 15ä0.

Runkel an der Lahn (Corp. Kcf. V, 151). Es muss ultima Juni! heUaon. V’ergl.

Ibid. 138 seinen Brief au II. Schreiber vom 3. Juli U>13: Academia Colonien-

sis teterrimum scriptum Ourmanicum äenatui exhibuit contra me et D. Buce-

rum, nnd an Cruciger vom 12. Juli 1513: Academia Col. ad Senatum contra

me et Bucerum exhibuit venatissimum scriptum, et respondimas satis plane

(ibId. 140).

Dk-

15 *
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VII.

Doctlsslno ct viro, D. Jauai Ciipia Aadraalca, ukala« Fraieafkrteuh

•4 Moeaaa Reclarl 4igiUsiao, Raalao et aMlea tao ilagalari et veteri,

EraxBBS Sareerles

S. Ü. P.

'

Magno moerore te aifcctum fuisse, mi D. Joannes, cum propter

iiostrum, tum propter aliorum bonorum viroruin exilium facile credo.

IScio enim coniiiiuiicm causam tibi curdi esse. Gratias autem tibi in-

gentes ago, qiiod adhuc vetcris aniicitiac memor sie, nec patiaris Sar-

ceriuin cx animo tuo elabi. Et quia pro amore erga me tuo auxic

contcndis, ut te de statu rerum mearum certiorem faeiam : scito Lip-

siac mihi satis coramodam conditionem obtigisse et me gratiim esse

hospitem toti civ'itati, exceptis Adiaphoristis, qui nobis bisce tempori.

bus non mediocrc srandalum excitarunt; cum bis mihi pcrpetuum et

molestum est bellum. Quod tarnen non sine fructu abiit, siqiiidem

hoc ipso obtinui, quod veteri in loco persistat religio nostra, ueque

quidquam immutatum sit — — —
Laetor praeterea ex animo et gratulor Francoforto, quod te Doc-

torem suae pucritiae acceperit, hinc enim spero fructum haud con-

temnenduin et Deo serviturum ad gloriam et communi Reipublicae

ad utilitatem. Vale et raeo nomine ofScinse saluta omnes Eeclesiae

vestrae Coneionatnres, qui intrepide pergunt semcl susceptam verita-

tem confiteri et tueri. Lipsiae. Anno 1550. Die 7. Octobris.

' Dieser Brief ist bereits bei Ritter ev. Denkniahl S. 437 fl«, nbgedruekt.

Erasmus Sarcerius, gcb. *u Annaberg 1501, studirtc an Leipzig und Wittenberg

Theologie, dirigirtc dann an verschiedenen Orten zu Lübeck, Rostock, Wien,

Grätz und Siegen das Schulwesen; 1539—1548 war er Hofprediger und Super-

intendent zu Nassau, kehrte aber, weil er das Interim nicht annehmen wollte, nach

Annaberg zurück, 1549 wurde er Prädicant zu Leipzig an der Thomaskirche,

1553— 59 wirkte er als Superintendent zu Eisleben und wohnte in dieser Eigen-

sch.aft dem Wormser Religionsgespräch bei; 1559 als erster Pastor zu St Jo-

hann nach Magdeburg benifen, starb er am 28. November nach der 4. Predigt,

die er in der neuen Stellung gehalten hatte. Er war ein fruchtbarer theolo-

gischer Schriftsteller. Ueber sein wunderliches Verfahren mit den etwa zur Erde

gefallenen Stüeklein der Hostie vergleiche man Corp. Ref. IX. 848; „Sarcerius

schreibet, dass man die Erd anfkratzet, so etwas darauf träuft.“ 8. %2: Sar-

ccsius inhet delapaas colligi particnlas et erasa terra coniburi. Man vergleiche

Uber ihn jiiehers Gelchrtenlexicon s. v.

* Die ausgelassenen Worte fehlen im Mannscript; statt ihrer liest man:

post pauca tandem verba haec sequnntur.
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VIII.

B. jMiii Clipl* At4r«iiM, uiie« tn« Ye(«ri el ek«r*. JtuiM MyUeM I.U. BotUf

S. D. P. Ualdelbcrgae

Qui prophetarum colig usque gacra

Quique Mugarum celebrag palueatram,

Si placet, viaag veterera Mylaeum,

Candide Cuipi.

Huc adeg vultuque hilari et gereno

Ilogpeg es Dobig (mihi crede) gratus,

firgo ne cocnam negligus precamur

Dulcig amici.

IX.

Eplupklon cltrisslal viri D. AdolphI a Claabargo, paMcIi, SaaaUrit Fraacarardlaai

et Jarls Blriaifne Daelarb,
"

I» .
I

anno salutiB 1555 defuncti. r

*

1 i r' h ‘»'l',, »

Magnifica dignus qui laude feratur Ädolphug,

Hic jacet exiguo conditus in tumulo,

Nobilig, humanus, doctissimus, ingeniosug

Qui fuit et generia lumen honorque sui.

Calluit exacte, lingua concinnua utraque,

Quicquid Aristoteles tradidit atque Plato:

Scriptorea veterea evolverat atque recentes

Gnaviter et quicquid biblia sacra docent.

Singula quid referam? Doctor sine crimine legum

Consiliis polleng atque Senator erat.

Hic Euangelii Christi praeconibus bospes

Aiflictigque fuit portns et aura piig.

Non igitur vixit sibi, aed Christo patriaeque,

Quam sibi demeruit sedulitate, fide.

' lieber Myliug, der wahrscheinlich Müller biees, rergleiche Clasaen; Mi-
cjrllua S. 199.
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Post sex liistra iluos uonduui complevcrat annos,

Qiium rapuit oluruni mors trucuIcDta virum.

Corpus et ossa locus tenet hic tiimiilata decenter,

Spiritus acternac ^audia pacis liabct.

X.

Clarlaln», aokili ae pradcDlisslao vir«, D üiNia» Brtnl«, pafricia, caasilari

.et Mholarchae vbls Fraaeaferdiae, Daadaa et palraae aea perpetaa

Ide caleada >

Gratia, pax ct salus nofcili tuae sempcr adsit pracstantiae per

Cliristum liberatorcni nostrum. Jam videnius, clarissime prudentissi-

meque dominc ac patrone, quam uon sine causa scripscrit mihi su-

pcriore anno Doctor Vitus Winshemius, profcssor linguae Graecae

in Acadcmia Witcbcrgensi de obtrectatoribus ac zoilis rcvcrcndi prae-

ccptoris nostri D. Philippi Mehuitlionis, co quod minus probarc vi-

deatur quacdam decrcta Luthcri, ncc suflVagari vclit aut subscribcrc

pcrtinacibiis et contcntiosis corundem decretorum asscrtoribus. Prae-

dare dictum est ab antiquis Tlicologis: qui ngit contra couscicntiam,

acdilicat gdicnnam. Vincendi cupiditas et rcgnaudi libido, quae prae-

eipuc oriuntiir cx uimio fastu ac tuiuore quodain animi, non solum

Dieser liriuf an Claus Dromm bezieht sicli auf den Streit mit Andreas

Saxo, enthält aber noch so interessante IJemerkuntteii, dass ich mir es nicht

versagen konnte, ihn im Anszuge mitzntheilen. Was nämlich gegen 8axo ge-

sagt und von mir in der Erzählung der C'ontroversc benützt ist, konnte füglich

ausgelassen werden, uuheschndet des übrigen Inhalts, der anf die persönlichen

Ansichten und FreundsohnltsverhältnisBe des Eectors und auf die Dcnkuiigs-

weise Ilromm's ein helles Licht wirft. Vitus Winshemius Mess eigentlich 0er-

tcl, war LhOl zu Winslieim geboren und Doctor der Meilizin und Professor der

griecbiscboii Sprache in Wittenberg und starb daselbst l.'>78 (Cofp. Keform. X.

3'J;>). Er war mit Mclanebthoti innig befreundet uiul bat detmtclben am 21. April

15(30 an dem ofi'onen Grabe in der Schlosskirche die schone Gedäebtnissrede

in lateinischer Sprache gehalten. (Vcrgl. den Bericht der Universität Witten-

berg Corp. Reform. X, 201, ilic Rede selbst ist cbcnd:t8elbst S. 188 Hg. abge-

drucktj. Der Brief des Cnipins ist ohne Unterselirift, ich hahe dieselbe aus den

anderu Briefen, wo sie sicli eunstaiit gleich bleibt, ergänzt, da sic nur durch

Nachlässigkeit im Absebreiben ausgefallen sein kann

i Digitized by Google



231

priscis, sed etiam nostris tcmporibus nmltog profecto mngnos viros

persaepo dementarunt ac taudem everterunt. Pussem liiü non paucia

uti exemplia tum veteribus tum novis, nisi brevituti studcreni ct Ju-

dicium Deo Bcrutanti rones et corda permittereni. Cagibun igitur

hujusmodi virorum D. Philippus Molanthon edoctus maluit innurae-

rabilium liominum subire odia proiitondo vcritatcm, quam omiiiura

fovcre bencvolentiam propugnando mendacium. Efticiet Ciiristus, au-

thor vitae, sol iustitiae, princeps pocig et sumnius Doctor aotcrnae

veritatis, per hoc electum et salutarc organum suum, ut dehinc cva-

nescant odioaa illa nomina Eacramcntariuriim et Sacraincntiperdarum,

item Lutherauurum et Zwinglianorum, utque taiidem quasi in unum
Corpus coalescant omnes, qui hactenus dispari oro disparibusque co-

gnominibus renovatam Euangelii Jesu Cliristi doclrinam sunt ain-

plexL ürandus est nobis Deus ardentibiikqiie votis nostris quotidic

solicitandus, ut quod pie et sancte optamus, mature fiat. Niliil prius

ex divinis oloquiis mihi venit in mentem, cum Witebcrgcnsein illam

epistolam legerem, quam illud Solumonis: Aurea mala in argenteis

tabulis (Provorb. 25, 11), verbum opportune dictum. Hinc nobilis

praestantia tua expendat, quam grata ot jucunda mihi fuerit illius

epistolao lectio. Misi autem superioro anno copiosaro Ecclesiastarum

Tig^inac urbis epistolam scripto meo adjunctam N. T. praostantioe

ad Albertum Hardcnbergium Frisium, sacrae Tbeologiae Docturem

excelleutissimum, qui olim fuit Superiutcndens in Archiopiscopata

Coloniensi, nunc autem apud Bremenses cujusdam est Ecclesiao pastor.

Nemo mortalium saepius ot copiosius ad me scripsit, quam Ule. In-

stituerat etiam grondaevum illum et religiusum Archicpiscopum no-

strum ejusque fratrem D. Fridericum, qui Munastcriensis Episcopus

fuorat, et iuuuinerabiles alios de sacra cocim Domini non aliter, quam
nos instituti sumus. Habet igitur Breiuae non tautum cunviciatores

et pseudologos, scd etiam crudcles homicidas, apud quos utinam

Saxous asinus noster potius quam bic agcret. — — — Experti

sunt id iam pridem viri doutissimi: Henricus Bullingerus, Petrus

Martyr
,
et Joannes Calvinus. Experiuutur nunc idem D. Philippus

Molanthon, l’aulus Elbrus ut cacteri cum Doctoro meo Alberto Frisio.

Quare non est minim, si et ego bic aliquid hujusmodi uxperior, quod

equidera infracto, seu ut rectius dicam, Christiano feram animo, vin-

dictam omniputcnti Deo ct ordinariae potcslati meae deferens ac per-

mittens
,
quod et Ins diebus facere coactus siim. — — — Efüciat

igitur quaeso N. P. tua, ut res quamprimum transigatur, ego interoa

cum tilio collcgisqiic mcis enitar modis onmibus, ut studia ot laboros

nostri serviant gloriac Christi ct Keipiiblicuc coiumodunt. Bene ot
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foeliciter valeat nobilis tua (iraestantia com honcstissinia coniuge

totaque familia. Datum e scliola urbis F. 4 die Martij. Anno sa-

lutis 1557.

N. P. T.
deditissimus

J0ASNE8 Ckipius Andronicvs.

XI.

Eicerpta « rpiiltll« a i. Ciipi« ad Joanaea Claabarfrna ifriplii *

1) Clarigeinin prudcntissimoqne viro, D. Joanni a Glaubur^o, Senator!, patricio,

Acdili ac Scbolarchae primario urbis Francfordiae,

domino ac palrono auo perpetna fide colendo.

Salva ait praeatantia tua, clariasime prudentiaaimeqne domine ac

patrone. Cum paucoa ante diea amlcua quidam vidiaaet me quiddam

parturire in Germanicolatinam farraginem illam Joannia Timanni a

P. Brubacbio excuaam, atatim donavit me uno exomplari. Puiro inter

legendum et acribendum Tolutabam animo argumentum epistolae,

quam Doctor Vitua VuiDahemiua pridem ad me acripait, in qua mihi

aerio et fideliter cunaulit, ne condigam cum auperstitioaia illia et glo*

rioaia aeueatoribua, qui omnia Doctoria M. L[utheri] decreta pro ora-

culia habent. Itaque acripta qualiacunque mea in praedictam farra-

ginem tuo unius iudicio ita aubmitto, ut ai placuerint, aliia quibuadam

praeatantibua viria etiam Icgenda tradantur; ein minna, ut exurantur.

Ego aalva conacicntia roeum de farragine illa iudicium inter tot

curaa et laborca diaaimulare non potui. Deinde tot convicia, maledicta

et anatbemata in Cbriatianoa Doctorea et piaa Eccleaiaa vibrata eaae

magna cum indignatione vidi, quibua quidem haec inclyta urba, tarn

liberaiia et beuigna piorum hoapita, quadantenua infamatur. Quaeao

autem, clarisaime domine ac patrone, ut tecum reputea, quam indigne

et proraua inhumaniter ego et filiua meua bucuaque aimua naao aua-

penai ac tanquam fatui aut bubali de die in dicm circumacti, cum

’ Dieae aänmitüche Orif^inalbricfc verdanke ich der Güte dca Ilerrn Hiui-

atera von Holtzbauaen.

i
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ftdhuc nihil Bit effectum. Hob peperit nobis longa expectatio fructus.

Singulis BcptimaniB celcbrantor nuptiae
;

noB ab octo menaibus spon-

salia conliccre non potnimus quae Stockius irrisor (ut mibi vide-

tur) maturabit ad CalendaB Graecas. £go, si quo modo cfficere

poBsem
, Judacis aut Turcia talia evenire non paterer. Sumos enim

humines et humani a nobis esse nihil alienum debet Bene valeat

praestantia tua cum omuibus suis. Ipsa die Nicolai 15Ö5.

T. P. deditisBÜnuB

J. C. A.

omnia Bua manu.

2) Ad eundi'm

— — Orandiis est igitur Deos omnlpotens, ut pü gubernatores

illorum amentiae et furori frenum injiciant puraqoe Christi doctrina

diu rnpressa tandem eluctetur ex bis difficultatibus et floreat optata

pax in domo domini, quae est Ecclesia Dei viventis, columna et sta-

bilimentum veritatis. Habet igitur nobilis tua praestantia epistolam

Tbcologico D. Bullingeri libello adjuuetam ceu comitem. De poema-

tibus integerrimi doctissimique viri Petri Lotichii Secundi sentio

praeclare, euins in carmine vena mihi et antehac notissima fuit iuter

scripta Witebergensium. Bene et foeliciter valeat nobilis tua prae-

stantia cum honestissima coniuge totaque familia. 7 Octobris. Anno
Dni. 1556.

N. T. P. addictiBsimuB

J. C. A.

Bubscripsit.

* Diese Worte zeigen
,

dass der Junge Cnipius bereits im April 1555 den

Plan zu einer Ueirath gefasst hatte, an dessen Zostandekommen die streng

lutherische Parthei, zu der auch Dr. Stock zählte (Hartmann Beyer S. 112.

117), ihn hinderte. Sollte er vielleicht damals schon eich um die Hand
seiner nachmaligen Qattin

,
Barbara Egenolf, beworben

,
und diese Bewerbung

durch den Einfluss Stock’s und der heftigsten unter den Prädicanten auf

des Mädchens Hutter und Bruder, den Prediger Christian Egenolf, gekreuzt

worden sein? Am 24. August 1557 kam diese Heirath zu Stande; um so auf-

fallender ist es, dass die beiden Cnipius im Januar 1559 sich an Marcus Saban-

der und im Jahre 1561 an Matthias Ritter und nicht an Christian Egenolf wen-

den, nm ihre Zulassung zum Abendmahl zu erwirken. Sollte die Verbindung

mit diesem verleugnet werden, nm ihm Verlegenheiten zu ersparen? Oder hat

sich erst nach des Vaters Abgang von Frankfurt ein freundliches Verhiltniss

zwischen dem jüngeren Cnipius und seinem Schwager angebahnt?
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3) Ad eundem.

S. D. P. Saepe cum aliis bonis in liac urbe viris dcmirntus sura

scurrilcm impudentioin et temeritatera coiiviciatoris illius vcl potius

Epopis, qui ante annos aliquot sine ulla probabili et legitima causji

8ub l'nlso nomine Sigiamundi Copbali * ainpliaaimum Senatum turpitcr

traduxit putido famosoquo libello hie exciso. Quam voro cominotua

fuerira, cum die Lunae pascLalis in magna populi frequcntia clamaret:

Meine Herren gehn mit eitel narretlieidung vmb etc., profecto non

paucis duduin indicavi. Porro epistola ciusdem conviciatoris ad Mat-

thiom Flacium, in qua vituperatur D. Petrus Geltncrus, quod ferias

Bartholomaei Apostoli indixerat, hominem odio lymphatum indicat.

Ibi extant verba ista conturacliusa : Solche Gcltnarren wil man jetzt

haben. Non igitur sine causa dictus est ille convieiator a inagni<

viris tnoifif qui Magistratum patriM suae et Collegam in sacro lui-

nisterio tajitis affccit contumeliis. Audivi subinde vocifcrantem iu

templo: Der Teufel hat die Frembden in diese statt gofUrt. Con-

vicia et maledicta in viros doctissimos omitto. Nunquam non quac-

rit occasiones reverendum Dominum Calvinum in concionibus pomo-

ridianis odiosissime traduceudl apud imporitam multitudinera. Visa

et audita narro. Quia vero nunc coepit tractare articulum de Coeiia

Domini et in cxordio spiravit minas idque treraula dcticientequo

voce in omnes, qui ab ipso disscntiunt, handquaquam abstinebit a ca-

lumuiis et mcndaciis in me torquendis, ut praestet, quod de civibits et

eorum liberis in turpi Ecclesiaslarum scripto significatiim est. Ego
vero id susque dequo ferrem, si mihi liceret respondere vel viva voce

vel scripto, quia certissimus sum in disputatione de Coena Domini

conviciatorem istum representare asinum ad lyram. Poto igitur a

nobili dominationc tua consilium. Quod impetuosi bomincs derelicto

verbi Dei et sanctae Ecclesiac Catholicae consensu provocant ad de-

creta homimim, videlicet ad Confessionem Augustanam, quae identidem

mutata et emendata est, deinde ad ciusdem Apologiam, non ht sine

gnivi causa Vident enim so hactenus caecos caeoorura duces in hoc

ftiissc negotio. Ego quoque provoeo ad candem Confessionem et

Apologiam
,

sicut exposuit cam reverendus et nobilis D a Lasco.

Hunc D. Philippus praecipuus Confessionis et Apologiae author trac-

tavit Witebergae ut hominem vero divinum *. — — — Quantumvis

< Waror Grundt vnd Ueweisang, das die vnrocht liandeln, die jrcii l’redi-

gcru verbieten, das auticUristiseho Bapstmub mit seinen grewelii su stralTen.

M. aijjimHunJui Cepha/u«. Ger Verfasser ist ilartiiiaun lleycr.

• Vergl Corp. lief. Vlll. !U1 und die .Stelle aus l.asky’s Brief an llullinger

X
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enim me allatrent, in promtu seroper erit exceptio, me eoram cen-

Burae ueque divino
, neque buraano jure esse obnoxium

,
qui non mi-

nus propter foediBsimaro inscitiam ferula, quam propter obstinatam

malitiae et impudcutiae duritiem flagello digni sunt. Bene et foeliciter

valeat N, 1^. tua ciun Omnibus sibi charis. Datae 4. Maij. Anno sa-

lutie 1559.

J. C. A.

4) Eidern.

S. D. P. Paulus Apostolus cum patefacientei Jesu Christo Do-

mino Deoque nostro Euangelium, quod praedicabat, acceplsset, non

cum hominibus contulit, neque Hierosoljmam ascendit ad Apostolos

priores se, sed de doctrina sua nihil haesitans ilico profectus est ad

spargendum inter gentes vitalem Dei sermonem et laetum Kiiangelii

nuncium. Imitatns est hunc Apostolum paucos ante menses egregius

ille Medicus, lurisconsnltus ac Theologus, Caspar Olivanus, Ecclesiastes

Treveren8ium|VigilantissiinuB, qui nec amplissimo Canonicorum Colle-

gio, nec Archicpiscopo extrema omnia minanti ullo modo sic voluit

obodire, ut acternae veritatis professlonem desereret. Id mihi non so-

lura per literas quidam indicarunt, sed etiam ipse binas opistolas hip

legi, quarum alteram scripserat Olivanus, alteram vero quidam ama-

nucnsis eins; paucos ante dies nuncium habui, qui mihi ardorem in

adscrenda veritate divinumque Olivani spiritum valde praedicayit. E^t

autem certissimum, quod horribilem illam ac dctestabilem Capemai-

tarmn nostri teraporis hacrcsim non seeus oderit, quam ipsum Dia-

buluin. Quod enim Oamalicl fuit olim Divo Paulo, id antchac loan-

ncs Calvmus fuit Olivano. Id narranint iampridem nobis Oenevenses

ct raulti alii. Quare rae non poonitet meorum laborum, quos hic ante

venras nundinns ac deinde etiam autiimnales proxiinas cxautlavi in

componendis ac dietandis non solum argumentis, sed etiam libcUis

contra pracdictam hacrcsim. Nam longo tempore duobus, interdum

etiam quatuor amanuensibus usus sum ; fasciculatim igitur pcrlata stmt

nostra scripta Witebergam, Erfordiam, Hartpurgum, Heidolborgam,

Tubingam, Jenam, Wormatiam, Genevam, atque etiam in Angliam.

Tigurini et Basilienscs liic eadem legerunt. lam quoque absolvi übel-

lum Germanicum de Coena Domini, quo meliorem antehac fortasse

non protuli. Dabitur autem a me opera, ut edatur typis, ne Diabolus

per suos ftanolLyoKi * Christo Domino Deoque nostro tarn procaciter

bei Schröder: Troisi6me jubild scctilaire de la fondation de reRlisc reformde

frangaise de Franefort. S. 7:).

^ Logo: ftaxatokoyovi.
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insnltet. Baptwta Joannes Wisamenis, vir doctissinius, Hamburg! cum
insano Westphalo et gracnlis illius multum habuit negotii causa hujns

nostrae confessionis. Praeclara igitur scripta dedit ad Senatum Ham-

burgensem et ad quosdam alios, quae huc ad me misit ex urbe £r-

fordia. Veritas in scholis et Ecclesiis dicenda est, vel si frac-

tus illabatur orbis. Oro Deum omnipotentem, ut adsit Viclorino Stri-

gelio et Omnibus doctis piisque viris, qui magis diligunt gloriam Dei,

quam gloriam hominum. Vere nobili adolescenti, Johanni Adolpho,

qiiod otii penuria non scripserit elegantius, etiam ignoscat N. T-

praestantia, quam Deus Opt. Max. cum honestissima conjuge totaque

familia perpetuo tueatnr. Ipsa Martini. Anno 1559.

J. C. A.

ö) Clarissimo, nobili dootisaimoque viro, D. Joanni a Glaabnrgo »ecuruJo J. U.

Doctori patricioqae Francofortensi, Domino sno scmper colendo*.

— Merito igitur Confcssionem mcam de Coena Domini

Ecclesiastis nostris cxhibitam praedicto viro doctissimo (Fbilippo Me-

lanthoni) ante mcnses aliquot misi Witcbergam. Quare gener eius

Caspar Peucerus, magnum Academiae Witcbergcnsis decus, ad quem

etiam literas dedcram, per alios mihi signifieavit, Confcssionem meam
isthuc aequissimis animis acceptam fuisse, brevi etiam se responsurum

esse, quod quidem ita pracstitit cum alio quodam Magistro, qui olim

nostra hic usua est Minerva et Academiae proceribus, quod certo scio,

valde est charus, ut horum litcrae sint mild plane instar Philippicarura,

quas bic dcscriptas ad excellentiam tuam mitto, non ostentandi gratis

(ita me Deus amet), sed actemae veritatis apud alios testificandae et

confirmandae causa
,

cuius excellentiam tuam scio tenacissimam

esse, quam Deus optimus maximus cum honestissima conjuge totaque

familia perpetuo tueatur. £x schola urbis F. 11 Aprills 1559.

‘ Johann von Glauburg der JUngere ist der SIteste Sohn des Schöffen, wie

auch aus dem Briefe bervorgeht, worin es heisst: Admoneatnr tantum olarissi-

mus D. Parens. . "dl
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XII.

Egregi« eraütloM et rirlile pneslMll vfere, M- Fneeiiee ItkTge«,

dvl Schleusiigeisl, aialc« et fratri seiiper colenda-

Salve plurimum, integerrime D.M. Francisce. Cum pridem Lato-

mue * nnster hinc profecturus esset Schleusingam, venit in meum hy-

pocaustuni seu Musaeum interrogans: num quid scriberu velleinus

ego et Joannes Georgius ad D. Praefectum vestrum. Respoudinius

illi: Etiam. Postquain igitur domum abilsset, Hteras nostraa ilico pa-

ravimus, quas postridie hinc ad vos perlaturus erat. Copiose non mi-

nus, quam omate et amanter milii rescripsit clarissimus vir D. Prae-

fectus: idem scio factum esse Joanni Georgio atque etiam a duabus

honestis sororibus ejus. An vero proximae literae meae a Latomo tibi

sint redditae, nondum audivi. Aiunt illum amplius diebus octo hic

iiiisse et tarnen bactenus nec me, nec Joannein Georgium convenit.

Quamvis autem epistolium ad te meum non erat ejus generis, ut mihi

expetendum fiierit responsum, tarnen mihi pergratum fecisset Lato-

mus, si vcl tribus verbis indicasset te id accepisse. Cum haec ama-

nuensi meo dictarem, D. Philippi Melanthonis adventus hic erat in

exspectatione. Amplissimus Senatus noster (quantnm ego intelligo)

tanti facit euni, quanti hominem vere divinum et incomparabile lumen

Ecclesiae Christi in hac extreina mundi senecta. Quaroobrem non du-

bito illi plurimum honoris habitum iri, praecipue vero a liberalissimo

doctorum hominuin amatore et patrono D. Nicolao Bromio, qui solus

illum hospitio exoipiet cum toto comitatu suo, quem sane perhibcnt

s.atiB amplum esse. Orandus autem nubis est Deus pater Omnipotens

per Christum liberatorem nostrum, ut eundem D. Philippum quam
diutissime conservet incolumem recteque valentem faciatquc propter

salutem Ecclcsiae suae, quae columna et stabilimentum est veritatis,

ut institutum illud in urbe Vormatiae Colloquium Theologorum foc-

lici hora inchoctur, foeliciore procedat et foelicissima terminotur.

Sciiuus enim, quam nihil tot Couventibus imperii, tot Colloquiis dis-

< Lntomus war einer der Qebfilfen des Cnipius Andronicus an der latoi-

niselicn 8clinle und stammte, wie ich aus dem Eintrag seiner zweimaligen Ver
heiratbiing in dem liarfilsser Traubuch (35. August 1.5.54 und 9. Juni 1.557) er-

sehe, ans Schieusingen. Ueber die Person des Ithygca, ferner des Präfeoteii zu

Scbleusingen und endlich des Johann Georg weiss ich keine Auskunft zu geben.
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aidentium Theologorum Augustae, Haganoae, Vormatiae etRatisponae

in dirimendia controversüa Ecclesiasticia huc usquc ait profectum.

Nec ignorainua, quantum Qcrmauiam noatrani vaatavcrint principum

et populoruiii diaacnaionea, rixao, bclla, doli, fraudea, inccndia, furta

et latrocinia praeter luem peatiferam et aouonao caritatem. Certiaai-

inum eat enim intra proximum biennium aliquot inyriadaa hominum

fame pcriiase. O miseriam inenarrabilcm 1 Multi pracstantea viri aupe-

riore anno mirati aunt et obatupuerunt, cum Archiepiacopua Colonien-

aia, Cancellarius ejua, deinde Sndraganeua et Decanua tarn repente

pcrirent cum quibuadam aliia Aulicia. Ego quendain doctiaaimum pbi-

loaopburo vereqne Chriatianum hic vidi et audivi, qui tarn horribilem

Archicpiacopi et auorum caaum diu ante praedixcrat acriptiaque raan-

darat, quac ccrto acio etiam viaa et lecta eaae a D. Philippe Melan-

thone. Novua autem Archiepiacopua Treverenaia vir eat hamaniaaimua

ad haec linguarum peritua et verae Theologiae non ignarns, qui pro-

cul dubio cum Principe Electore Palatino, aimiliter cum Coloniensi et

Moguntinenai pridom in celebri convcntn Moguntiae habito pcniiulta

ad rcformandam Eccleaiam pertincntia contulit. Ita enim accepi ab

liominibua iide dignis. Vereor autem, ne nova illa aecta Jeaiiitarum

quosdam coniuratoa Papae Satcllitea ita dementarit nova superatitione

aua et hypocrisi, ut puram Euangelii doctrinam, quam noa profitcmur,

(etiamai vincat in Colloquio veritaa, ut aeinpcr vicit) non aint recep-

turi. Sed haec divinao maieatati ad optatum exitum perducenda com-

mitto, quae te cum honesta conjnge totaque fainilia perpetuo conser-

vet ac tucatur. Clariasimo prudentissimoque viro D. Pracfecto pluri-

main ex me salutem dicito, cui vcre Tragicam historiara de iuterfecto

sacriiico scripsi Ex nuudinis futuris me vobia copiosins et qtiidem

de rebua novis et cognitiono dignis acriptnrum eaae confido. Datum
14 Auguati, Anno Domini 1557.

' Von dieser Ansicht ist Cnipius wohl zurUckgekommcn
,

vergleiche

oben XI, 5.

* Vcrgl. Lersner II, 721: I5.'>7, 30. Jul. «ird eine starke, schCne Magd,

welche einen Ueistiicheii in Mainz bat helfen nmbringun, allhie erhenkt.

V,
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XIII.

Joainis Cnipil eonfessla de CocRt Domini, praedltalorlbni Franrofnrltnli

eüUhlU et Pbllippo Helanlhoal probala (er. XI, ö).

Gratia vobiä et pax a Deo pafrc per Christum liberatorem

nostrum. (^uod Apostolua ad Hcbraeos ait : Doctrinis variis ac pcre-

grinis ne circumferamini (Ilebr. 13,9), omncs doctrinae coclestis pro-

fessores, Deo duce, eomite veritate, laudabiliter praestarc possunt, qui

cum Tertulliano (contr. Prax. c. 2) statnunt baue regulam tenend;uii

esse advcrsus omnes haercscs: rectum esse quodcunquc primum cst,

adulterinum quodcunque posterius. Et quidem vocat primum, quod

Apostoli certo tradiderunt, sic cnim ipse sese interpretatur. Irenacus

contra Florinum (Eusebii bist eccl. V, 20) allegat autlioritatcm su-

periorum. Idem facit Origenes. Ait cnim in caput VI, ad Romanos

Ecclcsias accepisse traditionem ab Apostolis, ut baptizentur infantes.

Hi recte allegant (sicut et alii complures) autlioritatem Ecclcsioe,

quam Paulus Apostolus (1 Tim. 3, 15) columnam et stabilimcntum

veritatis appellat. Ego quoque coclestis doctrinae Studiosus
,

nec au-

tbor, nec assertor ullius novi dogmatis esse volo, quod non b.abct

Ecclesiae vetcris probata testimoniu. Non cnim contemno Ecclcsiae

Catholicae iudiciiim et authoritatcm. Placet ctiam milii exempliim,

quod allegat D. Philippus Melantbon bis verbls: Et Tbcodosius Im-

perator ita repressit eos, qui male scnticbant de TriniUte
,
postulans,

ut testimoniis patrum, qui ante exortas haereses fuissent, asscutiren-

tur. Cum igitur vobis Confcssionem mcam deCoena Domini reveren-

ter ofieram hoc scripto, prccor ipsum Dci 61ium, ut mihi Spiritura

suum impertiat et vos mihi bcnevolos rcddat.

Verba Coenae: „Accipite et nianducatc, hoc cst corpus meum“
(Matth. 2G, 2(i), in se habent exhibitionem doni caelcstis, corporis vi-

dclicet et sanguinis Christi, quemadmodura illa, quae subjungit:

,hoc facite in meam commemorationem“, institutionem habent, cuius

virtutc nos dicimus pancm in Coena Domini esse corpus Christi, non

virtute nostrae prolationis. Atque hoc est, quod Augustinus dicit (in

Joann. Iractat. 80): „Accedit verbum ad elementum et fit sacramon-

tum.“ Ista accessio verbi non est nostra prolatio, sed Christi, quia

ille dixit scmol; ,hoc est corpus meum“, et: „hoc facito in mei com-
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memorationem“. Ideo tenemiu fideliter hunc panem et hoc vinam e«ae

corporis et sanguinis Christi Sacraraentum, in cuius sumptione (sicut

;n verbis Euangelii instituta est) filius Dei vere adust et testatur, se

applicare credentibus sua benehcia et se assumpeisse hiimanum natu-

rara propter nos, ut nos quoque sibi insertos fide membra sua faciat,

et nos ablutos esse sanguine suo. Simul ctiam testatur se veile in

credentibus esse et sc, cum sit löyof aeterni patris, docere, vivificare

et regere credentcs, sicut inquit Joannis 15, 4 5: Manete in me et

ego in vobis; qui manet in me et ego in eo, id est, qui fide retinet

Euangelium, in eo vere adest filius Dei.

Fructus autem sumptionis huius est confinnatio fidei, videlicet ut

appliceutur credenti beneficia Christi, sicut recte dictum est: Sacra-

menta esse testimonia applicationis, quod necesse est intelllgi, non ut

papistae loquuntur, ex opere operato, id est: sine bono motu utentis

in adultis (cf. Q. Biel in 1. IV. dist. 1. qu. 3.), sed cum fide accipiunt

Sic enim et non aliter colligit aeternam Ecclcsiam filius Dei, voce

Euangelii et usu Sacrameutorum, sicut dicitur: Fides ex auditu est,

auditus per verbum Dei (Rom. 10, 17). Trahit igitur voce Euangelii

et vult nos assentiri. Eodem modo de Sacramentis dicitur, sicut Au-

gustinus confcrt verbum et Sacramenta, cum dicit: Sacramenturo

esse verbum visibile (Tract. 80 super Joan. et contra Faustura lib.

XIX, c. 16.)

Est igitur hic primus fructus, hoc tcstimonio confinuare fidcm

et statucre, quod hoc tanquam pignore seu sigillo filius Dei se creden-

tibus applicare sua beneficia testetur, sicut et Paulus Circumcisiouera

appcllat sigilliim iustitiae, id est: testimonium confirmans nos.

(Rom. 4, 11 )

IIuc accedit gratiarum actio pro filii missione, pro assumptione

buiiuinac naturae, pro ipsius passione, pro redemptione, pro donatione

Euangelii, pro vivificatione, quae fit per ipsum et Spiritum sanctum,

pro restitutione vitae aeternae, pro collectione Ecclesiae, denique pro

Omnibus bencficiis. Utrumque complectitur Dominus, videlicet confir-

raationem fidei et gratiarum actionem, cum inquit: „hoc facite in

mei recordatioiicm “ Quia recordatio non simulata est in vera con-

versione petere et credere remissionem propter Mediatorem et hac

fide erigi et vivific.iri per cum et deinde vere gratias agere, ideo ve-

tiistis usa est nomine £vxafiajtn(.

Yult Deus haue sumptionem in publico cougressu fieri, ut sit

nervus honcstae congregationis, quemadmodum videmus in prioris ad

Corinthios cpistolae cap. X et XI, quia Deus semper voluit Eccle-
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siam esae Tinbilem coetum*, habere bonestos congresaiig pablicog, in

quibuB aonet toi Euang^lii de fiüo Dei. — — — Ibi vult Deug

communem preoationem et gratiarum actionem fieri, ibi vnlt ostendi

oonfeggionem, qnod genug doctrinae ginguli ainplectantur. Ibi vult

etiam membra Ecclesioe inter sc gimul facere ofBcia niutuae dilectio-

nig et ogtendere ee egte unum in Chriato et congentientia uniug

Chriati membra, sicutPauliu inquit: Unna pania, unum corpna niulti

aumua. (1. Cor. 10, 17.)

Hane ergo Oonfeggionem de Coena Domini primnm scripturae

Canonicae, euiug apud omneg piog inviolabilig egt authoritaa, deinde

congengiii vetustissimorura patrum. qiii in Ecclcgia Chriati floruerunt,

per omnia congentaneam esse non dubito. In hac Confensione

imniotu« pemlitt ab annis amplius triginta duobus et oro Deum,

ut in illa rae servet ad gloriam divini nominis sui et meam sa-

lutem *.
*

'
I .1)11. •II' —

,

DaetriM Suctae Eeeletiae Catbelicae et Terba Bel asserit beaa« taatu

,,, .
edere Ckritiaai ^

I

Verbum factum eat caro verusqiie cibua, quem qui comederit,

omnino vivet in aeternum, quem nuUus malus poteat edere. Etenim

Die wesentliche Sichtbarkeit der Kirche ist gleichfalls eia Oednnke Melanoh-

thons, den dieser in der letzten Ausgabe seiner loci mit Nachdruck betont. Vorgl.

Corp. Reformatoruiu XXI, S'Jb und Kitschi Aber die Begriffe: sichtbare und
nnsichtbare Kirche, in den theol Studien und Kritiken 1X59.

• Diese Confession zeichnet sich dnreh ihre Kürze, begriffliche .Schärfe und theo-

logischo Klarheit unter den gleichzeitigen Darstelhingen der Altendmahlslehre vor-

theiJhaft aus. So bestimmt, wie sie hier vorliegt, kann jedoch iKe Ansicht des Cnlpiag

vor 32 Jahren, also im Jahre 1.527, noch nicht gewesen sein. Denn die einzelnen Aus-
drücke und Formeln weisen sämmtlich auf die späteren Ausgaben der Mel.anchtho-

nischen loci commnncs hin. Die Worte :uec .author, nee aasertor nllinsnovidogumtis

—autfaoritstem sind der zweiten tiestalt der loci wörtlich entlehnt. Corp. Reform.

XXJ, 479, Die meisten einzelnen Dedauken schliessen sieh gleichfalls im Ans-

druck an Mclanchthon’s Fassung in der 2. nnd 3. Form der loci an. Dagegen
ist die Verbindung und Verarbeitung zu einem Ganzen durchaus selbstständig

nnd ausschliesslich des Cnipius Werk, dessen Darstellnngsgabe darin als eine

ungemein glückliche erscheint. Die genaueren Citate ans Augustin u. A.

sind meist von mir beigefUgt. Dieser erste Theil der Confession entliält die äätze,

in welchen Cuipiu-s auch mit den strengen X.ntlieranern Ubereiustimmt

t ln diesem zweiten Theilc verfährt Cnipius ganz selbstständig and ent-
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gi fieri possit, ut qui malus adhuc perseveret, edat verbum factum

carnem, quuni sit verbum et panis vivus, nequaquam scriptum fiiisset:

quisquis edcrit pauem hunc, vivet in aetemum (Joann. 6, 51). Haec

Origines in Matth, cap. 15. [Sequuntur in autographo triatestimoniapatrum

ex Pseudo-Cypriani libro de Coena Domini, ex Cypriani sermone de

lapsis cap. '^6., exHieronyiui commentariis in Esaiam cap. 66. lib. 18.,

ex Ambrosii libello de benediction. patriarchar. cap. i 9 in eandem

sententiam deprompta.] Ex bis et aliis multia vetustisSimorum pa-

trum sententiis onincs pie docti satis superqiie intelligunt, bonos et

maloB corpiis et sangiiinem Domini in sacra Coena paritcr somcre

SncramenUilücr seu, ut Augustinus [de civitate Dei 21, 25] loquitur:

Sacramentotenun

,

bonos autem duntaxat revera corpus Christi edere.

Hoc enim est in Christo mauere et illum manentem in se habere

(Idem tract. 26. in Joann.). Ac per hoc, qui non manet in (!!hristo

et in qno non manet Christus, procul dubio nee manducat spiritaliter

carnem eins, nec bibit ejus sanguincm, licet camnliter et visibiliter

jnemat dentibue Sacramentum corjioris et aangutnie Christi. Haec Au-

gustinus. Quarc hanc Confessionem meam, quod boni duntaxat edant

Christum
,
non mali

,
haudquaqnam labefactare potemnt ea patrum

dicta, quae indignos ctiam corpus et sanguinem Domini perhibent

accipere. Nemo mim omnium dixit haec ab indlgnis edi realiter,

substantialiter naturaliter seu revera, quemadmodum papae satellites

fecerunt
,
sed Sacramentaliter, visibiliter seu Sacramentoteuns.

Est quidem Deus verax, omnis autem homo mendax (Rom. 3, 4).

Etsi nos increduli sumus, Deus fidelis manet et non potcst se ipsum

negare (2. Tim. 2, 13), quapropter dat etiam plenum Sacramentum

impiis ; at vero ,Sacr.amenti rem, haudquaquam fraude Dei, quae nulla

est, sed suo ipsoruin vitio, impii habere non possunt Offert suam

Deus veritatem in Sacramentis, impii vero non habent, quo illam

contineaut, hoc est, fidem erga promissiones, iustam et rectam existi-

mationem de hoc Sacramento et sanctitatem conversationis. Itaque

non immerito rei sunt corporis et sanguinis Domini iudiciumque sibi

edunt et bibunt, qui quum nullam In Christo 6dera rcpositam ha*

beant, Sacramento tarnen accepto profitentur non alibi, quam in eo,

esse sibi salutem omnemque aliam fiduciam abiurant (Vid. August, in

wickelt die Sätze, in welchen er von seinen Gegnern abweicht; wenn die darin

auBgesprochciicn Sätze auch von Melanchthon gebilligt wurden und iles.sen

späterer Ansicht entsprachen, so hat dieser sie doch nie mit solcher Entschie-

denheit dargelegt

'S
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Joan. Tract. 26,6 et 59,13). Quere ipsi »ibi annt accuaatores, tcatiraoninm

ipsi adversum se pronuntiant, danmationem ipsi suam obaignnnt.

Uinc Apostolus afßrmat eos edere et bibere sibi iudiciuin, non di-

judicantes corpus Domini, id est, sic accipientes, quasi communem
cibum

,
qnod Apostolus appellavit panem (nt scimus) Domini

(Primasius in 1 Cor. 11.) [Sequitnr testiinoninm ex Augustini

Tract. 26 in Joann. a Rabano Mauro de instit. Cleric. c. 3l alla-

tum, cum alio ex Primasii in 1 Cor. 10 et ad Hebr. 13 adnotatione

exscripto.]

Hinc Origines (in Exod. hom. 13) et Augustinus (in decret. de

consecrat. dist, 2 cap. Interrogo vos) hortantur populum tarn solicite,

ne sinant aliquid de corpore Domini in terram cadere. Sequitnr

argumentum: Quod hominis negligentia cadere potest in terram, non

est naturale aut reale corpus Christi, quia naturale aut reale corpus

Christi, cum adhuc in terris versaretur mortale
,
non tiiit ita homi-

num negligentiae obnoxium, ut eorundem incuria subinde in terram

caderet, multo igitur minus nunc gloridcatum, sed Sacramentum

hominis negligentia in terram cadere potest.

Ergo Sacramentum non est reale et naturale seu verum corpus

Christi, sed recte appellatum est corpus Christi propter analogiam et

convenientiam inter Sacramentum et res Sacramenti, de qua Origines,

Cjprianns, Epiphanius, Gelasius et praecipue Divns Augustinus multa

scripserunt, quae studio brevitatls hic omitto. Hoc tantum ex Divo

Augustino
,

qni post Apostolos omnibus Ecclesiae doctorlbus prae-

fertur
,

subjicere placuit. Vita, inquit (de verbis Apostoli Serm. 2),

unieuique crit corpus et sanguis Christi, si, quod in Sacramento vi-

sibilitcr sumitur, in ipsa veritate spiritualitor manducetur, spirltualiter

bibatur. Audivimus enim ipsum Dominum dicentem: Spiritus est,

qui yivihcat, caro autem non prodest quiequam. Verba, quae locutus

sum vobis, Spiritus et vita sunt. (Joann. 6, 6.3.) (Idem in Joann.

tract. 27:) Quid est: Spiritus et vita sunt? Spirltualiter Intclllgenda

sunt. Intellexisti Spirltualiter? Spiritus et vita sunt. Intellexisti

carnallter? Etiam sic illa Spiritus et vita sunt, sed tthi non sunt.

Considerate haec omnia, quaeso
,

venerabiles Domini Ecclesiastae et

prolixitate huius Confessionis ne offendamini. Sequitur denuo argu-

mentum: Quiequid Christus confutavit, falsum, perniciosum et im-

pium est. Christus confutavit opinionem illam de camali manduca-

tione veri et naturalis sui corporis. Igitur opinio illa de carnali

manducatione veri et naturalis corporis Christi falsa, perniciosa et

inipla est, ac proinde ex Diabolo, qui mendax est mendaciique pater,

16 *
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profecta* (Haec opinio aaseritur de consecrat. dist. 2. cap. Ego Bc-

rengariua). His ita coufirmatis libenter cum Divo

Aiigustino (iu Joann. tract. 59) coniiteur, qnod caeteri Apugtoli man-

ducabant panein Dominum, cum Judas (für ille et proditor) panctn

Domini, non panem Dominum ederet. Sequitur rorsus argumentum:

Quisquis edit panem Dominum, revera Del viventis est templum

(2. Cor. 6, 16. Joann. 14, 23. Apoc. 3, 20). Nullus in impie-

tate perscvcrans revera Dei viventis est templum (August, in

Joann. tract. 77). Ergo nullus in impietate pcrseverans edit panem

Dominum.

Satls, ut arbitror, nunc vidistis, observandi Domini, me huc usque

nullis doctrinis variis et peregrinis addictum fuisse, et quod vere

dixerim in exordio Confessiunis huius: Ego nec autbor, nec asscr-

tor etc. Gerte qui iudicium et autboritatem sanctae Ecclesiae Ca-

tbolicae contemnit, is non sulum ipsam detcstabilis haercseos arguit,

sed etiam perfide ipsum Cbristum cum omnibus Apostolis et

Propbetis aversatur
,
a quibus didicimus hunc in Synibolo articulum

:

Credo sanctam Eccleslam Catbolicam. Clu-istus potenter de bac

testatur Mattbaei ultimo (v. 20): Ecce ego vobiscura sum omnibus

diebuB usque ad consumationem seculi. Et Paulus Apostolus (1 Tim.

3, 15) dicit Eccle.s!am Dei esse columnam et stabilimentum vcritatis.

Quantum quisque banc amat
,
tantum habet Spiritnm sanctum

,
teste

Divo Augustino (Tract. 32 in Joann.), quem Tbeologi post Apostolos

(ut supra memini) omnibus Doctoribus antefecerunt. Bene valete et

si me dignabimini mensa Dominica
,
ad quam desidero cum meis

postbac identidem accedcre, per aliquem vestrum quaeso rospondete.

E Scbola urbis Francofordiae 18 Januarii. Anno Domini 1559*.

Jo. C. AsDaoNiros.

' Solche vollstUndig ansgeffihrte Syllogismen w.nren (lam.ils sehr beliebt;

auch Melanchthon bedient sich ihrer häufi;; iu den locis. Siche Corp. lief. XXI,
784 8g. 1047 u. s. w.

’ Dieses Bekenntniss verdanke ich ebenfalls der Gute des Herrn Ministers

von Holtzhausen.
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XIV.

D. J. Faaslo

Juris Consulto

S.

Julianus noster dicere solebat, 's! vcl alterum pedeni in scpulchro

haberet, se tarnen discere. Id ipsum viri pü in rebus Tlieulugici.s,

ubi iniinita est suientia, imitaii maxime debent. Mittu itaque tibi

libellum, de quo beri facta est mcntio inter noa. Unde disces, in

quanto prius errore fueris. Desines quoque, ut spero, cum iiostris

ubiquitariis atque llljricanis seutiie. Ego vero spero brevi futurum,

ut oinnesüermani idem cum Helveticis, Gallicis, Angiicis et Bclgicis

ecclesiis seutiant, etsi vel ilia rumpantur pacis publicae turbatoribus

ac verae pietatis hostibus. Vale. * libellum relege, nee dubito

te auctioris fore scientiae.
i

JOANNBS A Gi.-AUBITRO.

’ Der KuipOingür dieses Briefes war Jiih. Faust von Asciiaffenburg , der

am 27. October 15U1 mit Jungfer Anna Broimiiin Hochzeit hielt und dadurch

das Frankfurter Bilrgorroeht und die Aufnahme in .Mt-Liinpiirg erwirkte. Er
war, wie Lersnor 11, 1,225 bemerkt, verschiedener vornehmer Herren Rath und

bekam Vocation vom C'hurflirstcn Ludwig zu Pfalz zuiu Kanzler. Die letztere

lässt auf seine streng lutheriscbo Gesinnung scidiessen, welche auch durch un-

ser .Sclireibcn bestätiget wird, denn Johann von Glauburg bcniilhtc sich, ihn zu

der freien Ansicht, in der er allein die Milglichkeit einer freien Einigung aller

ev.angelischen Kirclicn in und ausser Deutschland sieht, hinüberzuziehen. Da
der Empfänger vor seiner Heirath nicht dauernd in Frankfurt gelebt hat , so

wird der Brief schwerlich vor dem Jahre l.Wl gcaclirieben sein. Faust von

AschalVenburg wohnte auf dem Rossniarkt im Haus zum Reifcnbcrg, das er

von Weikert Broinm für 33ÜU Gulden erkauft hatte.

’ Der ganze BricI ist sehr iinleserlicli und durchgängig mit Abbreviaturen

geschrieben. Ich konnte aller angew.andten Mühe ungeachtet das Wort vor

libellnm nicht cntzill'crn. Dem Zusammenhang geschieht dadurch kein Eintrag.
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XV.

.\u£ewlUte laleiniseke SprAche de« Jthui Qdplis.

1.

D i 8 c i p u I i 8.

1 .

Addict! studiis pueri, componite mentes

Ad magiium virtutis opus variumque laborem:

Non datur ignavis ad sacras currere Musaa,

Sed gnavis, veterum iibros qui saepe revolvunt,

Inter quos operae nuiltum dabitis Ciceroni,

Eloquio eimilem cui non tulit Itala tellus.

Haec sibi dicta putent, qui Comica acripta Terenti

Perdidicere prins cum formis Colloquiorum,

Quas ülim acripsit pueria reverendua Eraaraus,

Et qui Kbetoricae Logicun junxcre Pliilippi.

2.

Ingens utilitas, uaus quoque maximus artis

Grammaticae toto aemper in orbe fuit.

Tempore qnod noatro constat aenibus puerisqne,

Literulaa quotquot condidicere bonaa.

Haue atudioae igitur curato, ut noris ad unguem,

Artibua in reliquia ai cupia esse aliquid.

3 .

Edita Grammabcea elementa Melanthonia olim

Ingenuia pueria, qua decet, arte legam.

4.

Sit vobis, moneo, aemper Dialectica curae,

Orator iieri qua sine nemo poteat.
•
*

5.

Efficit ingenium Logicae doctrina politum,

Orator sine qua nemo diaertus erit.
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6 .

Eximium quisquis scriptorem non imitatnr,

Quem legat aaöduo, multa cum laude disertus

Non potent fieri, quod noa docet ipse Melanthou,

Rhetoricae cuiua mandata eat lectio nob!a.

7 .

Si tibi Grammaticoa aermo non deficit, artia

Rhetoricae partem te didiciaae aciaa.

8.

Promovet eloquinm nil tantnm, chare aodalia,

Quantum crebra aolet acriptio, crede mihi.

9.

Promovet eloquium condondi carminia uaua,

Ut tua noa juvenea acripta, Philippe, docent.

10.

Carmiiia tornando creacct tibi aermo Latinus,

Egregii tanquam rivulus ingenii.

. .
• • *

11 . ,1

Ncglecto quicunque atylo cupit eaee diaertua,

Hic aine conceaaa balnea qnaerit aqua.

12.

Comica acripta legaa, puer ingcnioae, Tcrenti,

Si cupia exacte verba Latina loqui.

13 .

Inter Romuleoa procerea, mihi crodite, Marcua

Tulliua eat author maximua cloquii.

Vergilium nemo vicit fera bella cancndo,

Praevalet imparibua Naso poüta niodia.

Umbro multum etiam debet Comoedia Plauto,

In Ijricia regnaa, Flacce poeta, modia.

ln Satyra multi palmam tribuunt Juvenali,

Sed Tragicua vatea optimua eat Seneca.
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14.

Haud tibi cundiicet Cicerooia lectio multura,

Ni repvtaa illani aaope diuque, puer.

. .1 'il '

15.

Utilius iiiliil est adolcsccnti studioso,

Qui poliere cupit viribus eloquii,

Quam si noctc dioque legat libros'Ciceronia,

Gaudoat et oaiamo scribere multa' suo.

16.

Nod legiase semel satis eat; infigere monti

Quae cupis, aaaidue aunt ropetenda tibi.

17.

Si legit obacoenos piibes studiosa poi'tas,

Induet ingenium, Sardanapalc, tuum.

Tarn similis magno Ciccroni barbarus hie est.

Quam lupus est homini, quod mihi eredu, puer.

.1 i . , , I I

18 .

Proderit egrcgias didicissc fidelitcr artes

Pieridesque sacras conciliasse sibi:

Hac aunt virtubs certissima rogula verae

£t decorant nomon laudia honore tuum

;

llae fingunt inorcs et pcctora niollia rcddunt

Prudentea faeiuiit ex pucrisquc viros;

llae pia commcndant nobis exempla bonorum,

Kursum, quae cunctis,sunt fugienda, docent.

1‘J.

Si fueris doctus, libros evolvito sacros
| ^ j

Et tua sit prccibus lectio juneta piis.
,

Hi tibi, quid virtus et quid sapicntia possiut,
y

Perspicue ostcndunt ad supcrosquc viam.

'20.
.

, I» 1 M-'
{

» •.,t II

Nulla dies .aut nox abeat tibi lafailia aevi,

Caeleatem preuibus quLu venerere patrem.

r
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21 .

Huc agitc, o pueri, summum laudate parentcm,

Dextera vus culua protegit at<jue favet.

Nunc hilarea varia diatinguito carmina voce,

Dicentea parlter; Chriate, redemptor, ave

!

'

22 .

Optima apectata eat Comoedia noatra Latine,

Ut pueria conatat, matribua atque viria.

Uauc modo Tcutonicao cupiunt dccorare Camoenac

Omnibua ut placeat, quod achola noatra probat.

23 .

Quiaquia avet cbarua Udo puer eaae Magistro,

Argute diacat pingere litcrulaa.

24

Non bene acripsiati, aiuml et male iam reeilnati,

Podicc nudato verbera dura ferea.

25 .

Verbera virgarum te nulla timere videmiia,

Qiiando mihi meliua acribca, o Maxmilianc?

2ti.

Opto, novua foelix ait vobia omnibua aniius,

Promoveat Studium coeptaqiie vestra Dcua.

27 .

Sunt hominea, tardi qiii mallciit eaae bubulei,

Quam vigiles pueria petulantibua eaae magiatri.

II.

Collcgae desitlioso.

Cogit amor me vera loqui, charisairoe fratcr,

Noatris in etudiia tu desidiosua haberis,

Ne stomacharc, precor, tetigi tibi lenitcr ulcus,

Artia Paeoniae Doctorem praeato hdelem.
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in.

A m i c i g.

Nunc quotquot Bumus hic, hilarcs epuleimir, amici,

Alma Ceres nnbis atque Lyaeua adest.

Pocula laeticiam mortalibus addere norunt:

Cam biberit, tristis doainet esse Cato.
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FraakAirt um die Mitte des dreissigj&hrigen Hri«^.

. ,
Von S. L. KrIcgL i

ln der Beibe von Jahren, aus denen uns die in Frankfurt und

Sachsenhauseu vorgekommeuen Sterbfalle gemeldet werden, ist das

Jahr 1C3Ö dasjenige, welches die grösste Zahl derselben enthält £s

starben nämlich in diesem Jahre nicht weniger als (1943 Menschen.

Zwar erscheint die Zahl der im Uauptjahr des. schwaiv.eu Todes

(1349) dahier Gestorbenen nach einer von Lersner mitgetbeilten

Angabe beträchtlich grösser, indem damals bloa in einem Zuitraum

von 72 Tagen mehr als 2CKX) Menschen gestorben
,
sein sulieu; allein

bei dieser Angabe waltet ein bedeutender Irrthum ob. Sie lautet

nämlich, „es seien damals innerhalb 72 Tagen, von Maria Magdalena

bis auf rurilicationis Mariae, 2000 und mehr Menschen allhier ge-

storben“; und doch umfasst die Zeit zwischen den genannten bei-

den Festtagen (vom 22. Juli bis 2. Februar) nicht 72, sondern 195

Tage. Wollte man nun auch annehmen, dass Frankfurt (mit Sacb-

senhausen) um 1349 nur etwa halb so viel £inw<ihiier gehabt habe,

als um 1635: so würde dessenungeachtet, wegen folgender Umstände

und Verhältnisse, die Sterblichkeit im ersteren Jahre sich immer

noch
.

geringer erweisen, als im letzteren. Es sind nämlich erstens in

der angeführten Zahl der 1635 gestorbenen Menschen die katholischen

imd israelitischen Einwohner unserer Stadt nicht mit inbegriffen, weil

damals von dem hiesigen Kastenamt, in dessen Todtenbuch sich jene

Zahl verzeichnet findet, nur die auf den protestantisclien Friedhöfen

Beerdigten eingetragen wurden, so dass die Qesammtzahl der 1635

dahier Gestorbenen noch weit mehr als 6943 betragen hat. Zweitens

war in der nächsten Zeit vor 1635 die Sterblichkeit zu Frankfurt so

gross gewesen, dass schon 1622 die für die erste Hälfte des sieben-

zehnten Jahrhunderts normale Zahl von 700 jährlichen Todesfällen

überscliritten worden war, ja dass blos in den letzten fünf Jahren
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vor 1635 die Stadt Frankfurt Uber 11,000 Einwohner durch den Tod
verloren hat '.Drittens beläuft sich, nach dem erwähnten Todtenbuch,

die Zahl der von Maria Magdalena 1635 bis Mariä Reinigung 1C36

dahier Gestorbenen auf nicht weniger als 4493, also auf mehr als daa

Doppelte der 1349 in der gleichen Zeit Gestorbenen.

Um das überraschend Abnorme in der Zahl der Todesfälle von

1635 ganz klar zu erkennen
,

müsste man das Verhältniss derselben

zur damaligen Einwohnerzahl feststellen. Dies ist zwar nieh^ mög-

lich
;

ich will aber Einiges angeben
,

woraus sich jenes Verhältniss

wenigstens annähernd bestimmen lässt. Für das Jahr 1837, in wel-

chem die liäuserzahl Frankfiirt's und Sachsenhausen’s innerhalb der

Stadtthore 3486 betrug*, berechnet sich die fUnfundzwanzigjährige

Durchschnittszahl der dahier Gestorbenen auf 1194 (genau auf 1194,6);

im sechzehnten Jahrhundert aber, in dessen Anfang Frankfurt und

iSachsenhauscn, nach Kirchner (I, 466), etwa filnf Achtel jener Häu-

seTzahl (2052) hatte, beträgt die Durchschnittszahl der Gestorbenen,

in so weit wir sie annähernd zu bestimmen vermögen®, nur etwa 744,

und doch kann 1635 wegen der mörderischen Jahre, welche voraus-

gegangen waren, die Einwohnerzahl nicht grösser gewesen sein, als

im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts. Ausserdem geht auch

aus der Zahl der Todesfillle, welche in den nächsten fünfzehn Jahren

nach dem dreissigjährigen Kriege verzeichnet sind, aufs deutlichste

hervor, dass wätlirend dieses Krieges die Bevölkerung von Frankfurt

und Saehsenhaiisen sich bedeutend vermindert hatte. In jenen fünf-

zehn Jahren starben nämKch dnrchsclmittlich nur je 526 Einwohner,

während in den nächsten fünfzehn Jahren' vor dem Kriege die Durch-

schnittszahl sich auf 888 beläuft*.
’

> Die Zahl der im To<ltenbiich des Kastenamts vcrzcichnctcn Ocstorbenen

war im Jahr liäiO auf 1131, im Jahr 1631 auf SÜOU, im Jahr 1692 auf 762, im

Jalir 1633 auf 3äl2 und im Jahr 1634 auf 3121
,

in diesen fünf Jahren ausau-

inen also auf 11,726 gestiegen. Auch in diesen Zahlen sind die, wie bemerkt,

in jener Urkunde nicht vcrzcichnctcn katholischen und israelitischen Ocstorhc’

neu nicht mit einbegriffen.

* Siehe meine Mittheilung im ersten Hefte des Archivs für Frankfurt’s Ge-

acbiclite und Knust S. 98.

> Wir besiuen nämlich nur in Betreff der zweiten Hälfte Jenes Jahrhun-

derts Angaben (s. Lersner 1, 2, 38 f.J.

ln den Jaliren UiOl— 1634 stieg die Zaiil der Gestorbenen sechzchnmal

über diese Diirchsclinittszahl. Uoürigcns muss von 1600 an die Bevölkerung

der Stadt im Steigen begriffen gewesen sein; denn während von 1531—1600

im Darebsebuitt jährlich etwa 554 Mensciien geboren und 161 Paar« cnpulirt
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Es verlohnt sich der Huhe, nach den Ursachen der grossen

Sterblichkeit des Jahres 1635 zu forschen, zumal in unseren Tagen,

in welchen nur die ältesten unserer Mitbürger klar und deutlieli

wissen, was dasWort Kriegszeit seiner vollen Bedeutung nach sagen

will, und in denen kein einziger Bewohner Frankfurt's einen unmit-

telbar aus der Erfahrung geschöpften Begriff von den meusuhlichen

Leiden hat, welche durch das über ein ganzes Land ausgobreitete

doppelte Uebel der Pest und der Huiigerauoth erzeugt werden, Denn
diese drei schrecklichen Dinge, Krieg, Hunger und Pest, waren die

Ursachen der ungeheueren Sterblichkeit des Jahres 1635, und sie

wirkten alle drei in einem Umfange, wie er sich nie wieder gezeigt

hat. Die Schrecken, welche Frankfurt in den neueren französischen

Kriegen zu CUstine’s, Klebers und Augereau’s Zeiten zu empfinden

hatte, die vorbältnissmässig grosse Sterblichkeit der Jahre 1813 und

1814 und die bedeutende Tbeurung von 1816/17, sowie von lt^/47

lassen sich nicht entfernt mit demjenigen vergleichen, was Frauk-

furt’s Bewohner im Jahre 1635, ja sogar schon von 1633 an und bis

1637 zu erdulden hatten.
,

Das Jahr 1635 bildet fast gerade die Mitte des verheerendsten

Krieges
,

welcher jemals auf Deutschland’s Fluren geführt worden

ist, eines Krieges, dessen Gräuel man nur mit d«i Verwüstungen, Mord-

thaten und Grausamkeiten der Vandalen und Hunnen vergleichen

kann. In dasselbe Jahr fallt auch der Haupt-Wendepunkt dieses

Krieges, durch welchen die Leiden desselben gerade dem von uns

bewohnten Theile des Vaterlandes dauernd zugeführt wurden. Am
27. August 1634 war die Nördlinger Schlacht geliefert worden, eine

der entscheidendsten des ganzen Krieges. In Folge derselben muss-

ten sich die protestantischen Streitkräfte nach den Gegenden des

Ober- und Mittel-Rheins zurückziehen, welche dann der Haupt-Kriegs-

schauplatz wurden. Ausserdem beschränkten nicht nur die Schweden

von dieser Zeit an ihre Theilnahme am Kampfe der Hauptsache

nach auf Norddeutschland
,
sondern auch die französische Regierung,

welche seither schon thatsächlich mitgekämpft hatte, erklärte im Mai

worden waren, betrug in den Jahren 1601—1631 die Durchschnittszahl der Oo-

borenen 7.53 nnd die der copniirten Paare 209. Ich füge diesen Angaben noch

die sehr anffallcndo Bemerknng hinzu
,
dass gerade In den drei mörderischsten

Jahren 16.33—1635 die Geburten nnd CopuIaHonen über die letzteren Durch-

schnittszahlen gestiegen sind. Es wurden nämlich in diesen Jahren 951, 873

und 816 Menschen geboren, sowie 214, 314 und 489 Paare copuUrt. Uebrigens

beziehen sich anch die vorstehenden Angaben insgeaammt nur auf den proto-

stantischen Theil der Einwohnersebaft
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1635 förmlich den Krieg; Knreacbsen aber schlon za derselben Zeit

mit dem Kaiser einen Friedensvertrag, welchem alsbald noch andere

Mit^ieder der schwedischen Partei beitraten, unter ihnen auch die

Stadt Frankfurt, deren Regenten der neueste Gescliichtscbreiber

jenes Krieges die klugen Beobachter der Zeitlkufle nennt

Schon gleich nach der Nördlinger Schlacht hatten Frankfurt’s

Bürger die Schrecken des Krieges immittolbar zu empfinden. Ein

Theil des geschlagenen protestantischen Heeres zog unter Herzog

Bernhard von Sachsen-Weimar zuerst nach Schwaben und dann

(gegen die Mitte des September) in das Weichbild von Frankfurt,

in welchem sicli derselbe, 8—11,000 Mann stark, auf dem Galgenfeld

und an der Windmühle lagerte. Diese Truppen waren entmuthigt

und wegen des ausbleibenden Soldes sehr raublustig. Auch wurde

das stUdtische Gebiet von ihnen wirklich geplündert, und niemand

konnte sich vor den Thoren der Stadt blicken lassen, ohne mis-

bandelt zu werden. Ausserdem verlangte der Kanzler Oxens^ema,

der sich damals mit dem Ausschuss des in Heilbronn gebildeten pro-

testantischen Vereines (dem sogenannten Consilium formatum)in Frank-

furt befand, von den Bürgern der Stadt und von den zur Messe an-

wesenden Fremden eine Contribution von 200,000 Rchsthlm.
,

mit

Androhung der Beschlagnahme ihrer Waaren. Von dieser Summe
wurde die eine Hälfte auch wirklich bezahlt; die andere war nicht

zusamraenznbringen *. Am 6. October kam cs in der Nähe der

Stadt zu einem Gefechte, indem die bis Frankfiirt vorgedrungenen

Kroaten die Friedberger Warte angezündet hatten, und deshalb

Herzog Bernhard mit schwedischen und frankfurtischen Soldaten

einen Ausfall gegen sie machte*. Weil der Sieger von Nürdlingen,

der unter dem Namen des Kardinal-Infantcn bekannte habsburgische

Prinz, herannabte, waren die Alliirten schon vorher von Frankfurt

nach Mainz zurUckgcwichen; der Kardinal-Infant zog übrigens, als

* S. Räsc, Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar, II, 5 f. Kirchner sagt,

jene Contrihiitinn sei als Ahkaufssumme für die mit Einziehung bedrohten kai-

serlichen UUter in Frankfurt betrachtet worden. Diese Ansicht ist in einer Ab-
handlung ausgesprochen, die sich unter der Aufschrift: ,Der Wächter auf der

itriieko“ in der Frankfurter Iris vom 3U. Januar lHt!7 befindet, und eine sehr

gute Darstellung der Verhältnisse und Schicksale Frankfurt's nach der Nörd-

linger Schlacht, insbesondere aber des Kampfes mit Vitzthum enthält,

* Dieser Ausfall wird von I.ersner I, 1, 8. lOf» erwähnt, ln Rflec’s Leben

Bornhard's findet sich nichts lllmr denselben. Uebrigons wurde die Warte 1637

V wieder aufgebaut (Lersner 1, 1, 8- 27;.
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er endlich erschien, sogleich an den Thoren der Stadt vorbei weiter

nach dem Niedcrrhoin. ln Frankfurt war eine schwedische Besatzung

zurückgeblieben
,

welche bis auf eine Compi^ie in Sachsenhausen

einquarticrt wurde, und erst in> August des folgenden Jahres abzog’.

Mit dem Führer derselben, dein Oberst von Vitztlium, gerieth der

Rath, als er den Prager Frieden annehmen, also von der schwedi-

schen Partei abfallon wollte, im Frühjahr 1635 in Zwist Als der

Rath endlich im Juli Jenem Frieden wirklich beitrat, knüpfte er mit

dem schwedischen Oberst Unterhandlungen Uber dessen Abzng an.

Vitzthum zeigte sich
,
wegen der allgemeinen Lage der Dinge

,
zum

Abmarsch geneigt. Noch ehe aber die Unterhandlungen zum Schlüsse

gebracht worden waren
,

lioss er, wahrscheinlich durch das Heran-

nahen eines alliirteu Heeres ermuthigt, nicht nur gegen seine bereits

ertheiltc Zusage neue Truppen nach Sachsenhausen kommen, sondern

er zog auch die im diesseitigen Stadttheile einquartierto schwedische

Compagnie an sich, und nahm am 1. Augnst die Brücke gewaltsam in

Besitz. Dies deutete auf Ucberrumpelung und Plünderung der Stadt.

Die Frankfurter rüsteten sich daher zur Gegenwehr. Am 5. Anglist

kam es zwischen ihren Soldaten und den Truppen Vitzthum’s auf

’ Bartliold in seiner Geschichte des grossen deutschen Krieges irrt, wenn

er I, 198 sagt, die Frankfurter hätten nach dem Rückzug der Alliirten über

den Rhein die schweilisclic Besatzung aus ihren Mauern entfernt. Ich weiss

nicht, aus welcher Quelle er diese Angabe geschöpft hat; sic Ist aber jeden-

falls unrichtig. Dies geht namentlich aus dem Saohsenhäuser Todtenbneh her-

vor, in weleheiu unter den Gestorbenen schon am 2. October 1684 ein Behrci-

ber vom blauen Regiment und dann vom 5. October dieses Jahres an bis zum
August 1685 in Jedem Monat, mit Ausnahme des Juni, Soldaten mit dem Zu-

satz „unter dem Obersten von Vitzthum“ angeführt werden. Vitzthum war

nämlich der Anführer der schwedischen Besatzung in Frankfurt. Kach Loti-

ebius, einem Frankfurter, (in seinen res German. 11, 889), bildete Vitzthum’s

Corps schon seit 1681 (seit Gustav Adolfs Anwesenheit in Frankfurt) ohne

Unterbreebung die Besatzung von .Sachsenhausen. Uebrigens war Herzog Bern-

hard am 15. September von Heilbronn nach Frankfurt abmarschirt, und schon

am 24. .September zogen die Alliirten vor dem Kardinal-Infantcn über den

Rhein. Bernhard selbst blieb damals entweder in Frankfurt, oder er kehrte

bald wieder dahin zurück, da er am 6. October den oben erwähnten Ausfall

machte.

Vltztbnm’s nnd seiner Soldaten Anwesenheit war um so drückender, da

nach Kirchner dieses Corps seit der NOrdlinger Schlacht nicht mehr von Schwe-

den, solidem von der Stadt Frankfurt besoldet und ernährt wnrde, da ferner

Vitzthum zuletzt willkürlich ZUlle erhoben und dadurch manchen Waarenzug

von Frankfurt abgelenkt hatte, nnd da endlich seine Soldaten nicht nur Öfters

RaubzOge in die ITingegend machten, sondern auch in Saohsenhansen soiliet die

Häuser der Einwohner plünderten.
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der BrUck« zu einem hitzigen Kampfe
,
welcher damit endigte , daae

die Ersteren die bereits eroberte Brücke wieder verlassen mussten.

Nach diesem misglUckten Versuche der Frankfurter liess Vitzthum

die BrückenmUhle in Brand stecken. Am . folgenden Tage beschossen

seine Leute
,
vom deutschen Hanse an bis zum Schaumainthor^ das

rechte Main-Ufer, auf welchem fast alle Fenster zertrümmert wur-

den. Jetzt aber riefder Rath den inder Nähe der Stadt stehenden östreichi-

schen General Gallas zu Hülfe, und am 7. August rückten 5(KX) kaW

serliche Soldaten unter Lamboj und Kehraus in Frankfurt ein.

Diese beschossen am folgenden Tag, sowie am Morgen des 9. Au-

gust vom Main-Üfer aus Sachsenhausen, und machten dem Fahrthor

gegenüber eine Bresche. Durch diese drangen kaiserliche und Frank-

furter Soldaten
,
denen sich auch mehrere Bürger zugcsellt hatten,

am 9. August in Sachsenhausen ein. Sie gelangten bis zur Drei-

königs-Kirche
,

mussten aber vor der Uebermacht wieder zurück-

weichen’. Am 10. August begannen die kaiserlichen Truppen die

Beschiessung Sachsenhauscn's aufs neue, und zwar mit dreissig Ka-

nonen, welche von der Brücke an bis zum Leonhards-Thor aufge-

stellt waren. An diesem Tage liess sich Vitzthum endlich, nachdem

bereits 26 Häuser von Sachsenhausen in Asche gelegt worden waren,

durch die Sachsenhäuser und ihren Pfarrer zum Nachgeben bewegen.

Er knüpfte vermittelst dieses Pfarrers Unterhandlung™ an, und noch

an demselben Tage ward ein Capitulations-Vertrag abgeschlossen,

bis zu dessen Unterzeichnung jedoch das Feuern der Kaiserlichen

fortdauerte. Am 11. August zog Vitzthum aus Sachsenhausen ab.

Das Frankfurter und das Sachsenhäuser Todtcnbuch, in welchen da-

mals nicht der Todes-, sondern der Begräbnisstag der Verstorbenen

angegeben ist, führen für die Tage vom 3. bis 11. August 22 Sol-

daten unter den Verstorbenen auf, unter diesen dreizehn mit dem

Zusatz: „sind erschossen worden*. In den nächsten zehn Tagen

sind ausserdem noch 13 Soldaten als gestorben bezeichnet, von

denen ilinf mit demselben Zusatz angeführt werden; diese 13 sind

offenbar erst nach dem Ende des Kampfes gefunden worden oder an

ihren Wunden gestorben. Hiernach kostete also der Kampf zwischen

’ An diesem Tage ward der auf der BrUcke befindliche messingene Hahn
durch eine schwedische Kugel herabgeschossen und verschwand in dem Hain.

Man ersetzte ihn im Januar des nächsten Jahres durch den noch jetzt auf der

BrUcke befindlichen, ln das Innere des Letzteren wurde danuils ein Perg.-unent

gelegt, auf welchem der Untergang des früheren Hahnes und die Aufstellung

des neuen in Versen beschrieben ist. Lersner theilt 1, 1, S. ‘26 diese Verse mit.
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dem Bchwediaciien Ffilirer und seinen G^^nern mindestens 35 Sol-

daten das Leben. Uebrigens musste Vitzthnm, als er midlich absog,

seia Corps snrttcklaisen , und dieses ward sogleich in kaiserliche

Dienste genommen. Das Letztere darf uns nicht be&emden, weil es

im dreissigjfihiigen Kriege weit mehr Söldner als nationale Tnippen

gab. In der That findet sich im Sachsenhkusrr Todtenbuch unter

den 62 als Vitetbum'sche Soldaten Eingetragenen, welche vom Octo-

ber 1634 bis Mitte August 1635 dahier gestorben sind, kein einziger,

der seinem Namen oder Heimathsort nach als ein Schwede angesehen

werden könnte, wkhrend 52 als Leute ans den verschiedensten deut-

schen Ländern bezeichnet räid (nämlich aus Frankem, Schwaben,

Hessen, Baden, dem linken Rheinufer von Pfeddersheim an bis

Aachen, aus Brabant, ans der Neumark, der Mark Brandenburg und

dem Magdeburgiseben, aiu Schlesien und aus dem Hereogthiim

Preusaen) *®.

Durch Vitzthum’s Abzug waren die Leiden Frankfurt’s keines-

wegs geendet; denn die Stadt war und blieb von den Truppen der

mit einander streitenden Kriegs-Parteien umgeben. Am Ende des Mo-

nats August hatten österreichiaefae Truppen unter Lamboy, Hatafeid

and anderen Führern eine feste Stellung in der Frankfurter Land-

wehr inne; bei Oppenheim lagen auf beiden Ufern des Rheins andere

kaiserliche Truppen unter Gallas; die Schweden und ihre Verbünde-

ten dagegen standen einerseits unter Herzog Bernhard und La Va-

lette bei Hoebheim, und hielten andererseits imter Ramsay die Stadt

Hanau besetzt. Die bald nähere, bald fernere Umlagerung durch

Trappen, die öfteren Kämpfe zwischen ihnen, die Verödung der wei-

ten Umgegend durch sie und die fortwährende Augst vor Plünderung

dauerten Jahre lang fort

Wenn es übrigens blos die mit jedem Kriege vorbuodene Angst

und Gefahr gewesen wäre, welche die Bewohner der fruchtbaren

~Wetterau und ihrer gesegneten Hauptstadt zu erleiden gehabt hätten,

wie glücklich wären diese gewesen! Allein der Krieg hatte in seinem

Gefolge noch zwei viel schrecklichere Uebel, die Hungersnotli und

die Pest. Um den Umfang dieser beiden Uebal, welche in solcher

Ausdehnung weder frülier noch später jemals hier voigekommen

.1 I

'0 Kirchner sagt daher ganz richtig, ,,(las Vitithnm'sche Regiment halw

längst nicht mehr ans Schweden bestanden, sondern ans zusammongeralTtcm

Gesindel, aus friedländischun Ausreissem, niederländischen Schdtzen und ober-

ländischen Landsknechten, aus Miethliagen von allerlei Art und Volk und im-

mer den Hefen des Soldatenstandes.“

17
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aind, geDügend darzustdlen, will ich zuerst' die Worte zweier Zeit-

genossen über den Jammer utid das £lend jener Zeit im Allgemei-

nen mitthcilen.nnd dann eine in das Einzelne ein^hende Schilderung

zu 'geben suchen. Eine anonyme Flugschrift über die' Unchristiieh-

keit dos Krieges, Welche im Jahr 163H erschienen istM^ ianpd mit

den Worten an: „Demnach ich das. erbärmlich« :TUdteni^ Bbeniten.

Rauben, Morden, Vergewaltigiing, i Verwüstung, Angst, -Hertzleid,

Yersohmachten, Verjagen, Verifrbn, nnd andern mehr unSägKcfaea

Jammer und Grewel, verderb Länder und Stätte und vieler hundert

tausent Seelen, so dieser 21eib:ü] iTeutscblandi von beyden tfaeylen

verübet wird, theyls augenschdiulioh g^sehem, theyls 'auch! vonl andern

berichtet: und bey mir bedacht, dass die Potentaten, Kriegshertelt,

OfBcirer, i Soldaten lond lallc die daeO geratheny. geholfen,u/ceyWillig

Vorschub gethon u. a wiü Ein anderer Zeitgenosse, der grädich

Solms’sche Katli und Amtmann Thomas Maulins zu Greifenstein (im

Westerwald) hat l(J3ö eine Flugschrift herausgegehen, Welche betitelt

ist: Bericht, wer an jetzigem Krieg und elenden Zustand unsers- ge-

liebten Vaterlandes teutscher Nation Scbnld habe und Ursach sei:‘^

Diese Schrift cndiiilt folgende Herzensergicasung ihres mensohcnlie-

beuden und patriotisubca Verfassers: -„Wer kann, doch allen Jammer,

so jetziger Krieg in unaerm Vaterland teutscher Kation hat aogorioh-

tet, genugsam ausreden und besohroiben. > Da ist keine Gutteaforoht^

keine bouostet, kein Ehr, kein Treu, kein Glauben, keine Gerech-

tigkeit, sondern lauter Sünde und Schande, auf dem F^eld.ist alles

verheeret, die Weinberg Und Aecker sind verWüstet, die Wiesen zon-

fahren
,

zerritten und vertrbton
,

' die Gärten zerriason, die Gewäohs

und FrUdhton. verderbt,- das Vieh gemetzget und verzehrt, .was vor

dem Krieg glcichsamb ein Lustgarten gewesen, ist itzund cinei'wttste

Einöden worden. Wie viel sdhüne Stätte, -pälatia, Dörfer und Flecken

sind f mit F'ener angezündet und iin /Rauch gehn Himmel geflogen?

Oder sonsten zerrissen, verderbet und zerschleift? sind nicht alle g«-

werb, Nabrungo luid Handthierünge gestockt und auss idem Land

getrieben? Liegt nicht alle Freud und £rgcft:lichkeit? ist nicht alle

Erend und wohne aless Landes dahin? vor Jauchzen Seufzet mah,

vor Lachen Weynet man
y

vor singen Heulet .man, Ist -nicht jeder-

man geplündert, und alles dasjenige, daran viel jahr gesamblet und

~
m!'1. i/I

I.
<> Sie steht lim 81. Bande der von Maximilian zum Jungen geeanmmiten,

jetzt auf unserer Stadtbibliotbek betiudlirlieu Varij discursus .politici.

u Rie befindet sich ebenfalls im Hl. Bitde der -vott Jungen'schen Brosehflreo-

Sammlung. *
, :
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durch Gottes seegen mit Mühe und Arbeit zusammen gebracht, ge-

nommen und entweliret? Wie viel alte erlebte und Eyssgrawe Tjeut

und Junge nnmUndliche Kindlein in der Wiegen von den unbann-

hertzigen Kriogsgurgeln erstochen, erschossen oder gespisset worden?

Wie viel Erbarc Frawen und Jungfrawen sind mit gewalt geschen-

det? oder sambt den Mansbildern in dass Elend gefangen wegge-

ftlhret, daselbsten jämmerlioh aufs höchst Rantzioniret und Erbärm-

lich tractirt? Wie viel tausent und tausent unschuldiger Menschen

sind Ermordet und Todtgcschlagen ? uff der Strassen ist nichts denn

Morden, Stehlen, Rauben, Plündern und Verwunden, kUrtzlich alle

Sünde, Scband und Laster, die Menschensinn erdenken kan oder

mag und deren sich lauch die Heyden zmn höchsten geschämet, sind

verübet worden und werden noch täglich verübet.“

Dass diese Worte keine rhetorische Uebertreibung enthalten,

dass in jener Zeit namentlich auch unser Frankfurt und die es um-

gebenden, sonst so glücklichen Landstriche am Main, am Rhein und

an der W'^etter die erwähnten Leiden zu erdulden hatten, wird aus

den nachfolgenden einzelnen Angaben ersehen werden.

Die IIangersno(h

,

welche ohenso als die Mutter, wie der Krieg

als der Vater der 163Ö in Frankfurt wüthenden Pest anzuschen ist,

war ihrerseits ebenfalls |durch dqn Krieg erzeugt worden. Die Ver-

heerung der Felder durch Märsche, durch Kämpfe und durch das

beiden kriegführenden Parteien zur Gewohnheit gevyordene Sengen

und Brennen, sowie der Proviant-Bedarf der Heere, die Nichtbebauimg

der meisten Felder, welche, in der bereits eiugetretenen Verringerung

der Menschenzahl und in der unzweifelhaften Erfolglosigkeit der Feld-

arbeit ihren Orund hatte — alles dies zusammen bewirkte einen

Jahre lang dauernden grossen Mangel an Lebensmitteln. In Frank-

furt, wo vorher das Kom 1—2*/J Gulden gekostet hatte, stieg der

Preis desselben lti34 schon vom Januar an auf 4 Gulden, behauptete

sich 1635 auf diesem Preis, ging 1636 sogar bis auf 12 und 18 Gul-

den, also auf das Neunfache des Ursprünglichen Preises, behielt 1637

den Preis von 12 Gulden, und sank erst im Jalrr 1638, welches ein

fnichtkares, alle Früchte schnell zur Reife bringendes Jahr war,

wieder auf 8 und 1639 auf 4 Gulden herab. Erst 164.3 begann der

normale Preis wieder einzutreten, indem d.os Korn damals 2 Guldeü

20 Kreuzer, 1645 und 1646 sogar nur 1 Gulden 40 Kreuzer kostete

In Frankfurt wurden übrigens während jener Theuerung Vorkehrun-

'
1

-:

3 Lersacr 1, 1. S. 517 und U, 1. 8. 754.
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gen getroffen, um die Einwohner der Stadt vor Hnngersnoth zu

»chützen: die BUrgermeisterbUcher enthalten öftere Beschlüsse des

Raths, Kom auf städtische Kosten anzuschaffen, den Kom- und Mehl-

handel selbst in die Hand zu nehmen und Brod austheilen zu lassen.

Nichtsdestoweniger war auch hier die Noth sehr gross, zumal da

täglich viele Personen sowohl der Kriegsgefahr wegen, als auch der

Pest halber sich in die Stadt flüchteten, andere arme Leute aber,

welche nicht eingelassen wurden, vor den Thoren der Stadt Hutten

aufschlugen. Nach dem BUrgermeisterbnch hatte schon am 7. October

1634 der Rath die Fremden durch Trommelschlag ansbieten lassen.

Es befanden sich aber auch nachher beständig viele in der Stadt.

Sogar noch am 28. April 1636 ward in der Rathssitzung geklagt,

dass „viele fremde und arme Personen sich hereingeschlichen haben

und auf der Gasse lagern, wodurch Verstärkung des PestUbels zu be-

sorgen sei und auch der vorhandene Vorrath von denselben aufge-

zehrt werde.“ Am 30. Juni 1635 fasste der Rath den Beschluss,

strenge Aufsicht an den Thoren (Uhren zu lassen. Am 9. August

wurde, weil dessen ungeachtet „viele fremde Personen und Kranke

hin und wieder auf den Gassen lagen, und nicht allein den Bürgern

beschwerlich fielen, sondern auch eine grössere lufection verursach-

ten“, den Hospital- und Kastenpflegern befohlen, diese Fremden fort-

zuschaffen, die Kranken unter ihnen aber auf das Klapperfeld brin-

gen und fiir sie dort HtStten errichten zu lassen. Johann Peter Loti-

chins, welcher in Frankfurt als Arzt lebte und dort eine ausführliche

Geschichte seiner Zeit schrieb, sagt, es seien viele Dorfbewohner

nach Frankfurt geflüchtet, und diese hätten ihre Lagerstätten theils

unter den Eingangshallen öffentlicher Gebäude, theils auf den Stras-

sen und in den Höfen gehabt**.

Nach Chemnitz, schwedischer in Deutschland geführter Krieg, II, 647

hätten die Bewohner Frankfurts das Elend der Banem benutzt, um sich zu

bereichern. Er sagt vom März 1G35: „Um Frankfurt her war damals ein elen-

der Zustand. Die Dörfer rings herum waren fast alle jämmerlich in die Äsche

gelcget, der Feind dranssen Meister und es also über die Hassen unsicher aufm

Lande. Der arme Landbauer und Landmann hielt sich mehrcntheils in der

Stadt auf, woselbst mit ihm sehr hart verfahren ward, sintemal sie den Bür-

gern nicht allein theuren Bauszins bezahlen, sondern noch dazn Jedweder, auch

der ärmste, innerhalb Vicrteljahrcsfrist gemeiner Stadt 4, 5, 6, die reicheren

lü—90 Rthlr. entrichten, und diejenigen Bürger, welche ihre Bauerngäste hie-

bevor nicht angczcigct, jeder 10 Gulden Strafe erlegen müssen. Da dann ein

oder ander um Gnade bat, und nicht sobald zahlete, ward ihm dio Stadt zu

räumen ohne alle Barmherzigkeit auferlcget. Worüber ein gross Winseln,

Schreien und Seufzen unter denen, ohne das von Haus und Hof verjagten und
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Trotz aller Fürsorge des Raths litt die Stadt doch Mangel an

Lebensmitteln. Wie gross die Noth innerhalb ihrer Mauom war,

zeigt eine Angabe, die sich bei Lersner and im Theatrum Euro-

pacum (III, p. 771) findet. Nach derselben fingen die auf den

Strassen lagernden armen Leute alle Hunde und Katzen auf, und

verzehrten sie. Ja, sie holten sich
,
was der Erzähler im Theatrum

europaeura mit eigenen Augen angesehen zu haben versichert, sogar

aus den am Main befindlichen Schindkanten das Aas und kochten es

auf offener Strasse, um ihren Hunger zu stillen Auch der zuvor

erwähnte Frankfurter Ar/.t Lotiehius erzählt, die vielen auf den

Strassen liegenden Dorfbewohner hätten ihre Nahning theils an den

HausthUren erbettelt, theils, wenn sie zum Geben noch Kräfte genug

besessen, auf den Schindangern und Friedhöfen geholt. Er setzt so-

gar als ein in Frankfurt verbreitetes Gerücht hinzu
,

dass manche

von ihnen Nachts nach Art der Spinnen Schlingen gelegt hätten, um
die vorübergehenden Menschen gleich Fliegen zu fangen

, und dass

man halbverzehrte Häupter von Kindern goiunden habe

in Grund verderbten Leuten entstitnden. Bei Wirthen, Krämern, Handwerkern
und andern w-.ar inzwischen das Scliindcn und Sriiabon so gross, dass fast nicht

Busxusprechrn ; und da andere viel arm wnrdeii, bereicherten sich liergegen

diese wenige Leute durch derselben Scliadcn.“

“ Sogar noch im Beginn des Jahres IfttT war die Noth in Frankfurt so

gross, dass man sich kaum zu helfen wusste. Der Almosenkasten, dessen Ein-

künfte noch dazu durcli die auslilcibenden I’achtgeldcr verringert worden wa
ren, sowie (bis Hospital konnten die vielen Annen der Stadt niclit melir noth-

dUrftig versorgen. Man licss dalier eines Thciles durch die tjuartiervorstiinde

(die Capitaiiis) wOchentiicho (.'uliccten machen, und ersuchte anderes Thciles

die niederländische Gemeinde, von den für ihre Armen bestimmten Zinsen ihres

VermSgens einen Thcil auch den übrigen Armen zuzuwenden- Es gereicht der

niederländischen Gemeinde zur Ehre, dass sic dieser Bitte in grossartiger Weise
entsprach Sie übernahm cs, während der drei Wintermonatc (vom 3 Decem-
her 1Ö30 an bis zum 28. Februar lö37) die brodlosen Armen der Stadt an drei

Wochentagen zu speisen, wobei sie an diese freiwillige Spende keine andere

Bedingung knüpfte, als dass der Strasscnhettel verhindert werden möge. Pie

Zahl der von ihr wöchentlich dreimal gespeisten Stadtarmen betrug niemals

unter tausend, oft aiier auch 13— 1400; die ihnen dargereichte Nahrung alter

bestand, an allen von der Gemeinde übernommenen Verpflegiingstagcn, für je-

den Armen aus einem Pfund Brod, einem halben Pfund Kindlleisch nnd etwas

Keis oder Erbsen, sowie für die Kranken unter ihnen noch aus etwas Wein-

Während der übrigen vier Wochentage wurden die Armen vermittelst der von

den Qnartiervorständen gesammelten Gelder gespeist; jedoch reichten diese

Gelder nicht hin, um den Armen mehr als Brod zu geben. S. Lehnemann's

histor- Nachricht von der cvang. lutherischen Kirche in Antorff. 8. 122.
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Ist ee mm zwar erfreulich, das Letztere von jenem Bericht-

erstatter nicht als wirkliche Thataache, sondern blos als Oerttcht an-

geführt zu sehen so muss dasselbe doch leider flir andere Orte und

Gegenden unseres misliandelten Vaterlandes nicht blos als Wahrheit

angesehen werden , sondern man meldet uns sogar noch grässlichere

Dinge. Die Gegenden
,
welche am ärgsten durch die Uungersnoth

beimgesucht und verödet wurden
,
waren nach Lotichius der Elsass,

die Pfalz, die Landstriche um den mittleren Ehein und um den gan-

zen Lauf des Main, die Wetterau und ein Theil des übrigen Ucsaen-

landes. Die Schuld dieses Elends aber und der mit ihm verbunde-

nen Entartung vieler Einwohner wird von einem Zeitgenossen ledig-

lich den Soldaten zugeschrieben. Dieser Beobachter und Darsteller

des Unglückes jener Zeit heisst Venator, und hat seine Beobach-

tungen und Ansichten in einem 1637 gedruckten Briefe niedergelegt*’.

Er sagt: ,Weder der Krieg, noch die Pest, noch die Vertreibung

der Einwohner aus ihren Wohnsitzen, noch das Unglück des Vater-

landes, noch die allgemeine Zerrüttung der Vermugcnsverfaältnisse

würden das deutsche Volk bis zu einer so grossen (vom Hunger her-

vorgerufenen) Entartrmg fortgerissen haben
,
wenn nicht die unge-

zügelte Gewaltthätigkeit der Soldaten gegen freie Menschen zuerst

alle Kräfte derselben gebrochen und dann das Land so verwüstet

hätte, dass weder für den Ptlug eine Stätte, noch für die Aussaat

dos nöthige Vertrauen
,
noch für die Ernte ein Schutz, noch fllr die

Fluren eine Thätigkcit, noch für die Bauern ein Zugtliier, noch für

die Zugthicre ein sicherer und bleibender Herr mehr vorhanden

Kine licstätigung (wiewohl ohne .\ngabe der Quelle) 6ndet sich in Hiis-

gcn's artiat. Magazin S 165, wo belichtet wird, Matthäus Merian der Jüngere,

damals noch ein Jüngling nnd Schüler Sandrart's, sei eines Abends auf der

Strasse von Hungrigen überfallen worden, nnd der Strick sei ilim bereits um
den Hals geworfen gewesen, er sei aber den Mördern noch glücklich entkom-

men, und sein Lehrer habe, über diesen Vorfall entsetzt, mit ihm die Stadt

verlassen. Auch Khevenhiller 12, 2978 berichtet dieses Einfangen von Men-

schen durch ausgeworfene Stricke als ein in Frankfurt vorgekommenes Factum.

” Iler Brief befindet sich in der oben erwähnten Staalsscbriften-Samm-

lung der Stuiltbibliothek, und zwar in zwei gleichlautenden Kzomplaren, von

welcheu das eine den Titel EpistolH lialth. Venatoris de caiamitatibus ducatus

Hipontini ad illustriss. comitem doiuinum Andreain de laisuu i'ulonum, F'mn-

cof. 1637 führt, das andere aber betitelt ist: Kpistola Ualth. Venatoris ad An-
dream comitem de Leano, l’alatinideii Belseiisom, de praesenti Germaniae con-

ditioiie, 163b (sine loco) Otfenbar war die erste AuÜage dieser Broschüre rasch

vergriflen, und ward mit dem tihiem Inhalte mehr entsprechenden; zweiten

Titel wieder gedruckt.

i
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war. Daher liegt denn das Ackerfeld öde und unbebaut da, und

man erblickt 'kbinen Menschen mehr oder doch ntir selten einen,

und auch dieser' scheint mehr von Furcht getrieben und auf der

Flucht, als'-in Thatigkeit oder auch auf einer Keise begriffeVi“. ' Von

den dbrch die Soldaten so arg mishandelten Einwohnern sagt Venator,

sie vermöchten sich vor Schwache der Beine kaum aufrecht au- er>

halten, dhr Gehen sei eher ein Kriechen Oder Schleichen zn nennen,

und dem Ausdruck' ihrer Mienen' nach sähen sie wie Wesen aus,

welche im Begritf seienldie Sbefe'anszUha'nchen. Nach einem anderen

Berichtet verloren viele' Menschen durch den"-’ Hunger ‘ das Gesicht,

das Geliürioder den Verstand'; viele stürzten auf der Strasse plötz-

lich Itodt nieder, und in Worms fuhren auf obrigkeitlichen Befehl

jeden Morgen' zwei Karren durch ' die 'Stadt, um die vom Hunger

Qetödteten fortzubringen**. Zur Kmährimg hatten, wie Venator

sagt, die Soldaten den Leuten nichts übrig gelassen, als Gras, Wur-

zeln, Gestrüppe oder, wenn 'eiumai 'einer recht glücklich gewesen

war, eine Baunafrncbt. Diese Nahrungsmittel, sowie Kletten, Nesseln,

Misteln und Baumrinde waren
,

auch noch dem ' Zeugnisse anderer

Berichterstatter
,

wirklich die ' einzigen vegutabilischen Speisen des

Landvolkes, ln Bezug auf Fleischnahrung beiialfen'lsieh
,
nach Lo-

tichius, die Unglücklichen zaierst mit PfurdeHeiseh, um welches die

Leute sich schlugen und tödteten, dann ' mit den gekochten 'Häuten

von Ochsen, Pferden und Schafen', deren’'Haare man vorher abge-

sengt halt«, endlich ntit Hunden, Katzen, Ratten' und Mäusen. Auch

Frösche suchte man auf; Venator sagt, es wären von diesen Thieren

anlctzt gar keine mehr zu sehen gewesen,, nnd was einst in Egypten

emo Landplage und giAtliohe Strafe gewesen sei, würde man damals

in Deutschland für die grösste Wuhlthat gehalten haben. Mäuse und

Vögel gab 08 nach demselben Berichtersta'fter 'zuletzt in manchen

Gegenden gar kbine -itielir, nicht etwa, weil sie alle 'gegessen worden

wären, sonderü woiP'Sie sich 'inhdie Wenigen angebauten'^ Gegenden

gezogen hätten, wo daun durob sie so grosser Schaden angerichiet

worden wäre
,

dass sio dort, Auch' wenn keine Soldaten mehr da ge-

'wesen wären, deren Stolle raehr'als vertreten hätten**. Endlich nah-

men die Mousclien aucli noch zum stinkenden Aas ihre Znflocht, ja

II.. . . H, M.,, ;l .
. .. . ,

- ll. I - 'I;. ,il .11

...ihr ll 1).. ii -'i. .1 ’ II '1 .irunii -.1 j! ' 1 "..

,
.i,'" Ueterauua coiidmiatua JV, Ü3U. Au !

. ‘rr.illo
’

i •!' .iio.l'

ys Kkü cineni vua Koller (die Draq{(salQ des aassauisiKen Volkes K ‘.187

mUKottiuiltcn KloichzeiciKun Berichte waren noch ini Jahr KUT die Mäuse im

Nassanischon so zahireioh, dass man im Hiieini^u und in anderen kathOiisciien

(legenden zum Behuf ihrer Ausrottung i’rocessinnen reranstultcte.
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»ogar zum Fleisch todtcr Menschen, die sie aus den Gräbern auC-

wühltcn, 80 dass man hie und da, wie z. B. in Worms, genöthigt

war, Schildwachen auf den Friedhöfen aufzustellen. ln der Fort-

setzung der niederländischen Chronik von Meteren findet sich eine

Schilderung des damaligen Zustandes der Pfalz, welche nach den

Erzählungen einiger zur Einsamtnlung von Almosen nach Holland

geschickten Pfarrer gemacht worden ist; in dieser Schilderung wird

unter Andern angegeben, dass in einem Dorfe bei Speier zwei Wei-

ber ein angebundenes Suldatenpferd fortgefübrt und geschlachtet

hätten , sowie
, dass einst in Worms

,
als der Schinder ein todtes

Pferd hinausfuhr, ihm eine ganze Schaar Menschen gefolgt sei und

dasselbe für Geld abgekauft habe. In einem Städtchen des Elsass

gab der Todtengräber eidlich zu Protokoll, dass eines Tages ein

Mädchen ihn dringend um eine Leiche gebeten habe, damit sie ihren

Hunger stillen könne. Die factischo Wirklichkeit dieses Vorfalles

gebt daraus hervor, dass Lotichins, .von welchem derselbe berichtet

wird, diu Namen jenes Mädchens und des Todtengräbers, sowie das

Datum des Ereignisses angibt il/.

An einzelnen Urten trieb der Hunger die Menschen zuletzt zu

dem Schrecklichsten, das sich denken lässt, zum Schlachten und Ver-

zehren anderer Menschen. Auch die Richtigkeit, ja leider die Häu-

figkeit dieses Factums kann nicht im geringsten bezweifelt werden,

weil dasselbe von zu vielen gleichzeitigen Geschichtsebreibern, suwie

von zu vielen Orten her gemeldet imd in einzelnen Fällen die be-

tretl'enden Personen ebenfalls mit Namen genannt werden, Venator,

dessen Wohnort ZweibrUcken war, erzählt, dass dort eine hungrige

Bauersfrau einen Nachbarknaben und 13 Tage später ein zwölf-

jähriges Mädchen geschlachtet habe, wofür sie nacliher enthauptet

worden sei. Ebenderselbe berichtet, dass in Bergzabern ein Mäd-

chen von elf Jahren einen fünfjährigen Knaben getödtet und verzehrt

habo. Aehnliches beriubten er und der angeführte Holländer von

Alzei, von Ottersburg bei Kaiserslautern, von Hermsheim bei Dirm-

stein, sowie Lotiebius von TetteUbach bei WUrzburg und ein anderer

Zeitgenosse (bei Keller, die Drangsale des uassauischen Volkes S.281J

von Hadamar. Es bildeten sich sogar förmliche Mordbanden, welche

in Höhlen oder leerstehenden Häusern wohnten
,
und von diesen aus

auf Menschenraub ausgingen. Dies wird namentlich aus dem Fuldai-

schen, der Wetterau, dem Koburgischen, dem WUrzburgischen, dem
Dorf UrfiFcr bei Werthheim und aus Orten am Rhein gemeldet“.

S. CucD cuburg. Uisturi» II, Meterauus uuvus IV, Ö59 f, Tbeatr.

europ. 111, 770 f., Luticli. II, 375.
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Dos Reisen ward deshalb so gefährlich, dass Loticbiiu, welcher

selbst einen Theil seiner mitgetheilten Beobachtungen auf einer Reise

gemacht hat, geradezu sagt, man habe mehr von Hungrigen als von

Räubern zu befurchten gehabt. Es geht mir gegen die Natur, das

Fangen und Abschlacbten einzelner Menschen den Berichterstattern

aus jener Zeit nachzuerzäblcn. Ich eile vielmehr, dieses traurige

Thema mit den Worten des Lotichius zu beendigen: Plura narrabunt

alü, quae tarn lubens ignoro, quam invitus pauca ista posteritatis

causa consignavi (Mehr davon werden Andere erzählen, was nicht zu

wissen mir ebenso eine grosse Freude ist, wie ich ungern das we-

nige Mitgethcilte der Nachwelt zu Gefallen berichtet habe). Aber

entlialteu kann ich mich nicht, die Worte anzufUhren, mit welchen

Lotichius und Venator ihre Schildenmgon schliessen. Der Letztere

sagt: ,Indem ich io Gräuliches niedersebreibe, kann ich kaum be-

greifen, an welchem Orte, in welcher Zeit m>d von welchen Men-

schen ich es berichte; denn dass in Deutschland von Deutschen und

in einem Zeitalter, welches von der Barbarei unserer ersten Vorfah-

ren durch einen so weiten Zwischenraum getrennt ist, solche Hand-

lungen vollbracht worden sind, ist gleich der Sache selbst fast unbe-

greiflich.“ Lotichius, welcher seine Empfindung der Trauer und des

Abscheucs noch besonders in Versen ausgedrtickt hat**, scblicsst

seine prosaische Darstellung mit dem Ausrufe: gSo ist denn Dcutsch-

Ji Diese Verse lauten:

Quid lo(|uar? (horrendum!) vix iillia cognita seclis

C'riniins, vix ulHs ante patrata locis?

Tanta famrs, tarn dira fames invssit .sgrestes,

Passim finitiinos dum populatur agros,

Ut nec amor matris, needum coustantia patris

I’rofiicrit natis, exule lege, suis:

Quin mater natam mactavit, fiiia matrem,

Aiiiheditque suos illa, quo<|UO ilia, suos.

Filius insidias patri, pater buir quoqne struxit,

Sistcrot ut rabiom ventris utercpie fori.

Sarviit in fratrem somr, nxor atroxqne maritum,

Nec socius socio tutiis ab boste fnit.

Inferior Solymae longo fuit improba, qua de

Scriptoris rotulit pagina docta, famos.

Unica mater erat, quao sat crudelitor ausa

In sobolcm prnprias conscolerare manus.

Eben! non fnit una parens boe tempore, non sunt

Unus in oxemplo vel duo treaque novo,

Iniiumeri periore manu ecu vietima cacsi,

Dentibus liuuiunis esca repertus bomo est.
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Und Amerika geworden ? utad' an den Ufern dee Rhein«, dem Wobh>
sitE der Cultur, wandeln öfientlich Antbropophagcn umher, die mkn

dort sonst nur dem Namen nach gekannt hatte!**

— -
, r t

“ Als Bestätigung alles dessen, was oben über die Hungersaotli jener

Zeit ^esa^t ist, llihro icb noch eine Schrift an, welche zwar, weil sie in poe-

tischer Kortn ah^'cfasst ist, für eine UhectrielHjiic Schilderung gehalten werden

könnte, deren Angaben aber dadurch einen Werth erhalten, dass sie dem re-

fomilrten Conslstorium in Amsterdam, welches durch dircete Berichte genaae

Kenntniss von dem in Deutschland herrsohenden Eiend erhalten hatte, dedicirt

ist, und zwar, wie der Verfasser sagt, zum Dank für die grosse. Menge von

Wohlthaten, welche die niederländischen Reformirten den leidenden Einwoh-

nern der Pfalz erwiesen hatten. Die Schrift fUhrt den Titel : Dialogns poctl-

cus Salomonis Heloegi iRcllfieh) de belli Germanici abysso, ejnsdem fnriis, ob-

staciilis et remedUa, elegia repraesentatis, oder poetische Abbildung

desB erschrecklirhen Teuttchen Kriegs, sainpt dessen Ursachen und Mitteln

deine abzubeltl'en, verfasst Gesprächsweise und gedruckt zur Neustatt anno 1612.

Sie zeigt zugleich, 'wie es noch im Jahre 1(M2 in der Pfalz aussah und herging.

In ihr heisst es unter Andern: ' '

Das rohe Grass und Wnrtzeln insgemein .'i - '

Der armen Leut ihr meiste Nahrung seyu. -i. . .

Hit grossen ilauifen werden Ess’l und Pferd

Geschlachtet und erschöpfte Leut gcnehit.

Der Hunger auch nicht schonen kan der Hund, ‘

Sein Klaitoh zur Speise dem Menschen muss in Mund.

,
.

I . Gcbratne Katzen und gekochte Mänss
. 1 . ,

Hält man vor ciue delicste Speiss.

Dess Schusters Leder auch muss halten her.

Dass sich der bitter Hunger damit zerr

Den quackzend Frosch, die schlcimicht Schneck man sucht

Und ander Soheusel vor die Uungerssucht.

Ein todea Aass, das stinkt, voll Maden laulft,

Vom Schinder wird unib tbcuer Geld verkautft.

Ja das erschrecklich ist, die Toden geynd

Gegraben auss, der Hnnger war ihr Feind,

Also dass man -die Gräber in der Statt

Endlich mit Schildwuchten verwahret hat.

Kein Dieb war nmh die Zeit am Galgen frey.

Ein Mensch erwürgt den andern ohne schon

tNcc est vivus, qnin non jiiguletur, homo)

Und ob man schon ein solche Grausamkeit

Manchmal gestralft hat mit Gerechtigkeit,

Doch hat man immerzu Zeitung gehört.

Dass gleichwol Leut uff diese Weiss emiordt.

(Kt qiiamvia hominum sceleris laniona cruentnm
Promorito poensm turque qiiaterque dedit,

Non tarnen occultls jucundam ahrumporo vitam

Insidiis cesast saeva trifaiixqnc fames).

0 Hungorszwangl Ihr eigen liebes Kind
Ein Mutter gossen hat. O Lahyrint!
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Wir geilen zu dem letzten Gegenstand, zu der Uber. In

Betreff derselben seilte man meinen, dass wir gerade Uber ihr Wü-
tlieu in Frankfurt, Sewie Uber ihren Charakter, ihre Ursache, ihren

Verlauf u. s. w. die allergcnauosten Nachrichten liaben mussten, weil

Ludwig von llümigk, welcher schon seit 1622 in Frankfurt als Arzt

wirkte und vun lliffü bis 1646 Physicus Ordinarius daselbst war, über

dieselbe eine umiangrciche öohrift veröffentlicht hat®. Allein dieses

Buch bietet nur äusserst wenigen Stoff dar, und sein ilauptwerth

besteht lediglich darin, dass man aus ihm ersehen kaoui, auf welche

Weise zu jener Zeit die luedicinische Wissenschaft getrieben worden

ist. In Ilöruigk's Buch wird nämlich die Pest auf nicht weniger als

1X12 (juartsüiton frag- und antwortwoise besprochen; aber auf die ÖOO

gestellten Fragen erfolgt selten eine aus eigener Erfahrung hervor^

gegangene Antwort, Sondern lost immer wird blos angegeben, was

die früheren Mchriftsteiler, und ztvar nicht nur bis zu dea llippo-

krates, sondern sogar bis zu David’s und Moses Zeiten hinauf, Uber

den betreffenden Punkt gourtheilt haben, obgluiuh Mömigk selbst,

wie er sich ausdrückt, nicht nur drei Pesten allhier zu Frankfurt

aussteiien geholfen hatte, sondern auch dreimal in eigener Person vun

der Seuche heimgesucht worden war.

Fast während der ganzen Zeit des dreissigjiihrigen Krieges wU-

tlieten, bald in jener, bald in dieser Geg^end Dentschland's, verhee-

rende Seuchen, am stärksten und ausgebreitetsten' aber um die Mitte-

zcit dieses Krieges. Ihre Entstehung ist nicht etwa blos ans den Ur-

sachen herzuleiten, durch welche in Kriegszeiten gewöhnlich Krank-

heiten hervorgerufen und verbreitet werden, sondern auch, und zwar

hauptsächlich, aus dem grenzenlosen Elend jener Zeit und namentlich

aus der herrschenden HmigOrsnoth. Die-'orste ansteckende Krank-

heit, welche während des rfreissigjährlgen Krieges in'Erankfnrt wü-

thctc, die im Jahr 1622 aiisgebrochenc, ging, wie Ilöriiigk nach einer

seiner äusserst wenigen mitgctheiltcn Beobachtungen auseinander-

setzt, unmittelbar und blos ans dem Kriege hervor ** Bei den nach-

Würg-Engcl: Von der Pestilentz, Namen, Eigenschaft, Ursachen, Zeichen,

PräMrvation, Zufillen, Curation etc. ln ÖOU Fragen mit besonderm FIciss fur-

gebtldet durch Ludwig von Ilämigk. Frankfurt a. H. 1644. 4°.

Htirnigk S. 82; „Eine der Ursachen der Pest sind die Oarnisonen und

Lagerstätten der Soldaten, bevorab der kranken, die sich genau bcliclfen mils-

son und derowegen allerlei Unrath umb und neben sich sambicn, inmassen wir

allhic zn Frankfurt a. M. 1622 nach der Schlacht bei Höchst (sie war am 6.

Juni) genugsamb erfahren, da der verwundeten und kranken Soldaten an viel
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ber auBgebrochenen pestartigen Krankbeiten aber waren onbeetreit-

bar die beiden anderen Ursachen die hanptsächlicbsten. ln Betreff

des Charakters dieser Krankheiten enthalte ich mich als Laie, die

hie und da gefundenen Mittheilungen zusammenzustellen Nur das

Eine füge ich hinzu, dass nach Hömigk (S. 195) bei den von 1625

bis 1636 in Frankfurt graasirenden unterschiedlichen Festilentzen

Mancher sie nicht blos einmal, sondern sogar bis zum siebenten Male

erhielt, imd dass im Jahre 1632 bei den Kranken ^e entscheidende

Wendimg zum Guten oder zum Bösen wo nicht den ffinften, dock

den sechsten Tag eintraL

Die für Frankfurt verderblichste Pest (die von 1635—1637) wtt-

theto nach Lotichius besonders furchtbar in den Rhein- und Main-

Gegenden. raffte aber nach anderen Berichterstattern auch in Schwa-

ben und Baiem sehr viele Menschen hin. ln München z. B. erlagen

ihr 1635 15,000 Menschen; in Augsburg, welches freilich von Sep-

tember 1634 bis März 1635 die Leiden einer Belagerung zu erdul-

den hatte, starben während der sechsmonatlichen Zeit dieser Belage-

rung 60,000; in der kleinen wUrtembergischen Stadt Calw raffte die

Seuche 1637 innerhalb sieben Monate 700 Menschen hin
;
rmd in dem

uns benachbarten Babenhausen gibt das Kirchenbuch von 1635, in

welches aber nicht einmal alle Todte eingeschrieben wurden, 932

Verstorbene an, während dasselbe im Jahre 1638 nur 22 verzeichnet

hat’^. ln Frankfurt, wo 1632 nur 762 Menschen gestorben waren,

starben 1633 3512, 1634 3421, 1635 6943, 1636 3152, 1637 1079«-

Im hiesigen Gymnasium starben von 1635 auf 1636 über 80 Schüler

und zum Theil die Exempti, die übrigen zogen hinweg, vier Lehrer

aber lagen im h'ebruar 1636 zu gleicher Zmt krank darnieder;

nichtsdestoweniger ward im Mai 1636 die gewöhnliche Progresnon und

die mit ihr verbundene Mahlzeit gehalten (Lersner 1, 2, 91). Das

waren, dass sie auch hin und wieder in den Gassen, vor den Häusern auf dem
Stroh lagen, dannenhero dann, bevorab weil es umb Phngsten und heiss Wet-

ter, ein grosser Gestank und darauf eine Pest entstund.“ S. 40 nennt er die

damalige Krankheit „die pestilentzische Ruhr, Durchlauf oder Hoff- und Blut-

gang etc.“

Ich bemerke blos, dass lioüchius, welcher selbst Arzt war, von der

Pest des Jahres 1696 sagt: Febres maligni (ae), alias nunenputi sive militares,

sive ungarici, quotannis pro exercituum castrorumque translaüone varias in-

duentes formas.

“ Aldxreiter annal. Boicae gentis 3, 19., Stetten, Augsburg II, 269., An-

drea in Moser’s patriot. Archiv III, 900., Steiner, der Bachgau II, 288.

Bei Lersner, I, 2, 41 sind alle diese Angaben um 1 Jahr zu spät gesezt.
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Hospital und Lazareth beherbergten schon am 1. Deceinber 1634

nicht weniger als 760 Kranke (Lersner I, 2
, 68). An> 27. Januar

163Ö aber zeigten die Hospitalpileger dem Käthe an, ihr Kranken-

haus sei mit Annen und Kranken dergestalt Überhäuft, dass es län-

ger zu ertragen unmöglich fallen wolle. Auch die Todtongräber hat-

ten nach dem BUrgermeisterbuch schon im October 1634 angezeigt^

dass auf dem Friedhof kein Platz mehr vorhanden sei, und im No-

vember 163Ö kam auch die Gemeinde zu Sachsenhausen um die Er-

weiterung ihres Friedhofes ein. Auf die erstere Anzeige wurde be-

schlossen, dritthalb Morgen Land zuiu. Peters-Kirchhof hiuzuzukaufen,

obgleich dieser schon 1624 um ein Stück erweitert worden war

(Lersner II, 2. 116). Uebrigens ward wegen der hier herrschenden

Pest die Kaiserwalil Ferdinaud's UL 1636 nicht in Frankfurt, son-

dern in Begeusburg gehalten.

Die mörderische Wirkung der Pest war im Jahre 1635 so gross,

dass damals in Frankfurt und Sachsenhausen nicht weniger als 6943

Menschen gestorben sind, nämlich im diesseitigen Stadttbeil 6086, in

Sachsenhausen 8.57. Die Zahl der Verstorbenen war sogar noch

grösser, als sie im Todtenbuch des Kastenamts verzeichnet und in der

von demselben 1636 veröffentlichten Bekanntmachung angegeben ist;

denn in jener Zeit wurden, wie ich bereits bemerkt habe, in diesem

Todtenbuch weder die Juden, noch auch (mit sehr wenigen zufälligen

Ausnahmen) die Katholiken der Stadt mit verzeichnet**. Der
schlimmste Monat des Jahres 1635 war der September, in welchem

1112 Menschen starben. Die durchschnittliche Zahl der täglichen

Todesfälle dieses Jahres ist 19, die grösste Zahl, welche an einem

Tage vorgekommen ist, 92 (am 24. Januar), die nächstgrösste 53 (am

5. October).

Es ist eine bekannte Thatsachc, dass im Mittelalter und in den

beiden nächsten Jahrhunderten nach demselben pestartige Krank-

heiteu häufiger vorgekomraen sind, und mit einer grösseren Sterb-

lichkeit verbunden waren, als in den neuesten Zeiten, sowie dass

vorzugsweise die Städte es waren
,
in welchen jene Krankheiten wQ-

11

>* Die Gesammtzahl aller damals in Frankfart Oestorbenen zu ermitteln,

ist nieht möfclicb, da nur in Betreff der protestantischen Einwohner Todten-

bilcher vorhanden sind. Bei der katholischen Gemeinde wurden die Gestorbe-

nen erst vom Jahre 1071 an einitezciohnct
,
und der israelitische Gemeindevor-

stand besitzt überhaupt keine über den Anfang des vorigen Jahrhunderts

hinausgehende Urkunde (die älteren sind 1711 bei dem grossen Judenbrande

zu Grunde gegangen).
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theten. Medibinische Schriftetailer anserer Zeit haben auf klare

Weise die Grtinde davon' nachgevriesen**. Diese bestanden in den

engen
,

winkeligen
,
kaum der Sonne und^dem' Winde zugänglichen

Strassen, in den hohen, luftiger Ilofräumo und noch mehr der Gür-

ten cnthchrcnden Hiiusern, in den kleinen, niederen und überfüllten

ßuuinlichkeiten derselben, in der’ schlechten > oder ganz fehlenden

Keinigunguler früher insgesannnt und mich später noch hlos thcil-

weise gepflasterten Strassen
,
in der ebenso wenig getroflencn Für-

sorge für den schnellen Abfluss des Uegenwassers und für die Fort*

Schaffung des Wintersohnees, in deii 'imi die Sbultgrenze gezogenen

hohem Mauern und tiefen Grüben, welche Letztere eine hewegungs-

lose WasEcmiasse enthielten
j

in der Sitte, die Todten innerhalb der

Städte und Dörfer, ja zum Theil sogar iin Inneren 'der Kirchemzn

begraben, in der weit geringeren Annehmlichkoit des Lebens über-

haupt und in dem Ahhandenseiu oder der Unzulänglichkeit vorbeu-

gender;,, Anurdijungen,, In Betreff der Letzteren kann der Arzt

Ilörnigk nicht umhin, sich über ,die Frankfurter Behörden mit; schar-

fen,,Wprten zu, beklagen i(S. CtKl seiner Schrift). Er sagt; i^Uusere

16:?5 gcwesenQ[ Best hat anfangs drei Stadtürzto inner dreier Mo-

nate hinweggerissen, jaiwol bei den ersten selbigen Jahres (wie ich

es dann mit allem Floisse observirt und annotiret) den ersten Anfang

genommen und von dannen hernacher immer \veitcr kommen. W>8-
wol man es dazumal nicht l>ald glauben und heylsamon Erinnerungen

Pchör geben gltd Folge leisten wollen. Wolehes, da es gebübrender-

masseu gescheheu ,wäre,iiWollto ich lioflfen, das ibernacher ziemblich

weit ausgeschlagene Feuer sollte im ersten Aufgange gar leichte und

ohne sonderharei Mühe durch etliche wenige .politische Mittel ge-

8. die vbh'Hrti. Dr. Stricker gemachten Aittheilnngen aus Haeser’s Un-

tersnehungen 'im 4.{ Heft des Arehivs für Frankforfs Oesehichto und Kunst

S. 148 fL , , , . / -I .

3° Für unsfr FraAkfnct flibre ich als Beispiel aus Kirchner 1, 460 f. einea

1323 abgesohlossoiien Vertrag xwiseben zwei Stiften an, nach welchem aufMa-
viS Keinigung Dechant und Kapitel des Leonhards-Stiftes aus ihrer Kirche in

den Dom gehen sollen, „wenn sie anders vor Morast durchkommeD". — In Be-

zug auf die anderen angeführten Ucbelstände bemerke ich, dass der Lieb-

franenberg erst 1416, die Schäforgasse erst 1519 gepflastert worden nt, dass

man sich hier wie ln allen Städten bei der Zunahme der Bevölkerung in der

Begel nur durch Verengung der ohnedies engen Plätze helfen konnte, wie denn

sowohl die Häusergriippe zwischen dem Lämnehen und dem Markt, welche

den Letzteren in eine Gasse verwandelt hat, als auch die zwischen dem Ootbe-

Platz und der TOpfergasse stehenden Häuser ans diesem Grunde erbaut wor-

den sein sollen. n. i .
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dämpfet und ausgelüscht worden sein.' lAber dazu Laben ee etliche

eigcnwitzigo Köpfe nicht>konlmen lassen, sondern da der Lohei die-

ses ausgebrochonen postilentziscboB.,Feuers gleich allbereit zu den

Giebeln' und iFenstemi hl> und> iwidddr I heraasgeschlagen
,
dennoch

auB' und- von 1 wegen I.der ' bei ilinen aUzu-itief eingewnrzelten Zank-

iind widetsprechlicbeitiSucbt ,1 solches widder die Augenschein^ und
handgreifliche Wahrheit (vielleicht auch widder ihr besser < Wiesen
und Gewissen) unbeda^htsamb,,, ^prneynein dürfen.',

j
Dieser etwas

Bto^k ausgesprochene, wahrscheinlich
;
vprzugsweise gegen

,
einige

Stfidt-Physici gerichtete Tadel wird der.,IIaupteache nach durch einen

Berioht bestätigt, welchen ,4in,Me4ici, ordinarii, am '9. Februar 1G3(J

dem Rath,,Übergaben.,,' ^4 in,jwelchem dieselben baten, .dass £. £.

Rath die Verfügung .,thun lassen wol^e.,,, dass ,zgr Verhütung, künftig

besorgender ^nf^tipn«» die Gassen sauber.,und rein,, gehalten,. (Re

Bgttler,. so ihre Xagerhütten auffchlagen, jabgeschafft und das,Kersel

ugd Unfläterei an gewisse Ort ausgetragen
,
werden mugo-f Dieses

Gesuch wurde damals genehmigt;, (aber auch in den nächst yorhor-

gehenden IJahren war ypn Späten des Rath«, Jlauches geschehen,, da-

mit dpm. Umsichgreifen {der Fest' Einhalt gethap,, werde,. Im Juli

,19^, hatte iraan Rathsfrpunflp, pjjt diesjcr, Angelegenheit beauftragt,

in^.|[>ptpbef flcsaelbpn Jahres, im gleichen,)Uonat des folgenden

die mdstebeu gescMpssiün und ,4c>h,l^anipelnwkt eingestellt.,,,,,

‘•iilsKa bemerken I ist übrigens/ dies .nach dem Burgermeisterbuch in

jener Schreckenszeit 'die l Aerzta, Idle BarbierU i oder Chirurgen und
auch di« Pfarrer dem Rath, und der Bürgerscliaft Veflegenheiten be-

reitet I^beu. Ute Aerzte und .Barbiere,,erklärten im Juni 1634, dass

sie zum I grösseren )Theil die Pestkranken, I nicht besoclien könnten,

weil sie sonst von anderen Kranken gescheut würden. Die Aerzte

verlangten ferner im Septeipb,ci:,lb34 eine Gehaltserhöhung, und zwar

ejnp jübpr die Zeit.der Rest hinaus,, fortdauern<^e die Barbiere aber

versagten im November 1635 zum Theil ihre Mithülfe im Lazareth’*.

Die Pfarrer endlich verweigerten im Juni 1634 unter demselben Vor-

.-'I lniil, .'II
-

'ti •/

>' Nach den Protokollen des Kastenamtes erklärten die Phjsici ordinärii

am f.'^Sdptemtmr 1634' such dfeseiti 'AtM'und dbm Hospltsls-Amt, dass sie zur
Behsndlmig der PHtkranken im LasSreth und nnter den Annen nicht ver-

pflichtet seien; sie verwiesen beide Aemter an die drei medlci extraordinarii

R4mü.'lc,> Soheffkr und i\VV)lf, 'iind'erklärten sieb nur in den Falle, dass von
diesen kdiner sieh geluwuohen lassen wolle, zur Aushtllfe bereit. Dagegen hs-

bes. damals die Barbiere bereitwillig sogleich zwei' aus ihrer Mitte ernannt,

wdehe die im LazAreth Liegenden und die armen Kranken in der Stadt b<‘die-

nen Sollten, wol'ilr Beiden,je lUU ,(4ii Iden jährlich bezalilt wurden. d, .i,/.
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liehen Erscheinung zu schliessen, so kann ich doch nicht umhin
, die

allgemeinen Folgen von allem jenem Unglück noch in wenigen Wor-

ten anzugoben und das traurige Bild vom Zustande der umliegenden

Landstriche des Vaterlandes zu entrollen. Kings um Frankfurt her-

um wareu weithin alle Gegenden verödet und fast durchaus ent-

völkert. ln den beiden Hessen sah es schon 1637 so aus, dass einer-

seits Landgraf Georg II. in einem Schreiben an die niederhessischen

LandsUtndc seine Main- und Rhein-Gegenden mit einer Eiuödc und

Wildniss verglich, und dass andererseits jene Landstände in einem

Schreiben au den General Melander erklärten, in Niederhossen seien

viele Dörfer und Städte niedergebrannt und die Mehrzahl der Ein-

wohner durch Hunger und Seuchen binweggerafft Ln Kassaui-

schen waren ganze Dörfer, z. B. drei im Amte Idstein und fünf in

Nieder-Katzenellenbogen, ganz menschenleer; andere waren bis auf

zehn, sieben, vier oder drei Menschen ausgestorben; in manchen

Häusern waren, weil sie so lauge unbewohnt gestanden, Kirschbäumc

durch die Schornsteine hindurchgewachson
;

in Wiesbaden waren

ganze Strassen und der Marktplatz mit Hecken und Stäuchern der-

gestalt angefullt, dass in ihnen Hasen und Feldhühner sich ange-

siedelt hatten In der Pfalz war, wie die pflilzischen Abgesandten

in Holland berichteten, schon 1637 die Einwohnerzahl vieler Aemter

von etlichen tausend auf kaum hundert herabgesunken. In der wet-

terauischen Reichsstadt Friedberg war am Ende des Krieges die

Bürgerschaft von 300 bis auf 70 zusammcngeschinolzen*’. ln der

Pfalz wie in Hessen und Franken lagen die Aecker ebenfalfs schon

seit jener Zeit unbestellt da, und in den Weinbergen wuchsen, weil

ruthe und dem Worte: „Es ist genng* dargestellt, das Jahr IG33 beigesetzt

und die Zahl der 1634 Gestorbenen (3421) angegeben, so dass diese Münze im

Laufe des Jahres 1635 geprägt worden zu sein scheint. Die zweite stellt die

Bescbicssung Frankfurt’s und Sachsenbausen’s beim Kampfe Vitzthum’s und der

Kaiserlichen dar, gibt die Zahl der 1635 Gestorbenen an (6i>43), und ward 16;t6

geprägt. Die dritte ist aus dum Jahr 1637, stellt Mars mit zerbrochenem De-

gen und die Friedensgöttin dar, und enthält auf der Kehrseite ein Gebet um
ein besseres Jahr. Alle drei erwähnen die drei über Frankfurt verhängten

Landplagen, den Krieg, den Hunger und die Fest.

s* Häberlin, Keicbsguschichte XXVII, 87., Londorpius snppletus IV, .34 f.

X Keiler, die Drangsale des nassauischen Volkes S. 473 f. Dasselbe

Schicksal batten die bewohnten Orte des Hanauischen und des Freigcriclits

gehabt: s. Arnd's Geschichte der Provinz Hanau S. 18S und die dort aus Stei-

ner’s Schriften angeführten Stellen.

s’ .Meteranus uoviis IV., 55U. ,
Dieffenbach, Geschichte von Frierlberg

Seite 224.

18
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sie nicht mehr bearbeitet wurden, die Kebeti früchtelns auf (sine

vita et virtute conseneacunt), und waren von Dornhecken und Brom-

heerstauden umwHcliert Für die Kost eines einzigen Tages oder

auch für ein Stück Brod konnte man, wie Lotichius aus eigener Be-

obachtung berichtet, einen ganzen Weinberg kaufen Auf einer

Reise begegnete man, nach Venator's Versicherung, schon damals

während eines ganzen Tags keinem Menschen
,
den man nach dem

Wege hätte fragen können, und die Reisenden mussten, um nicht

unterwegs vor Hunger und Durst zu sterben, nicht nur Speise, son-

dern auch, da die Brunnen verfallen waren, Wasser mitnehmen*®.

Unter solchen Umständen kann an der Wahrhaftigkeit des so

eben erwähnten Berichterstatters nicht gezweifelt werden, wenn der-

selbe von dem offenen Lande des mittleren Deutschlands sagt: ,Jeder,

der hier aufgewachsen ist, sucht sein Vaterland vergebens im Vater-

lande; er findet nichts als öde Felder, verbrannte oder in Trümmer

zerfallene Wohnplätze
,

in den wenigen noch stehenden Gebäuden

aber weder einen Mensehen noch einen Hund. Ueberall herrscht

eine erschreckende Leere und Stille, welche nicht sowohl von der

Flucht der Kinwohner herrührt, als vielmehr eine Folge des allge-

meinen Dahinsterbens ist; denn nur in wenigen Orten gibt es noch

so viele Menschen
,

dass die Entstehung einer Nachkommenschaft

möglich ist, in den meisten sind kaum ein oder zwei bis drei Men-

schen noch am Leben.“

“ Lotichius II, 373., Meteranus 1. c., Venator, epistola ad Andre.am de

Lesno.

Keller in dem zuvor angefflhrten Küche berichtet S. 475 nach rrkiin-

den, dass in Wiesbaden ein Acker fUr zwei Laibe Krod, ein halber Morgen

Aekerland für drei Laibe Brod, in Idstein ein (iarten für vier Laibe Brod, ein

Morgen gutes Ackerfeld für ein Malter Kom und ein halbes Morgen für zwei

Reichsthsler verkauft worden sei.

<0 Auch der zuvor erwähnte poetische Uarstclicr des Jammers jener Zeiten

(Küllicln sagt:

Unmöglich ist. wer eine ferne Reyss

Thun will, dass er könt tretTn das rocht geleyss.

Die Str.assen, die geb.ant warn vor der zeit.

Mit Hecken, Dornen, Unkraut seynd Ijeklcidt.

Kein Wirtli, kein Bett, kein Brunn ist au keim Knd,

Da sich lier Wandersman erquicken künt.

Nieinami l>egcguet ihm dann Wölff und Leut,

Die nur zu Mord und Raiiberey bereit.
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Die äKerru Grundrisse uud Ausiditen der Stadt Fraukl'urt

an Main.

Voll Senator Or. Gwinirr.

ln dem fünften Heft des „Archivs fUr Frankfurts Geschiclite

und Kunst“ hat Herr C. Th. Reiffensteln den grossen Morianischcii

Stadtplan und dessen verschiedene Ausgaben einer dankenswerthen

Prüfung unterworfen. Es dürfte vielleicht angemessen sein, auch die

anderen bedeutenderen älteren Grundrisse und Prospecte unserer

Stadt, sowie die von Herrn Rciffenstein nicht erwähnten kleineren

Mcrianischen Pläne mit einigen Worten in Erinnerung zu bringen.

Nach der Mitte des 16. Jahrhunderts hatte die bildende Kunst

mit ihrer grösseren Verbreitung viel von ihrer höheren Richtung

verloren; desto eifriger wurde sie zu decorativen Zwecken benutzt,

und in diesen Grenzen waren ihre Leistungen oft sehr anerkennens-

werth. Dieser praktischen Richtung verdankt eine ganze Reihe

grösserer illustrirter Werke jener Zeit, besonders im Gebiete der

Kriegs- und Turnierkunst, der Naturgeschichte und Erdbeschreibung,

ihre Entstehung. In diesen Werken findet man die Grundrisse und

Ansichten nicht nur der grösseren Städte Europa’s mit ihren Be-

festigungen, sondern oft auch die der unbedeutend.sten Orte, je nach

den dem speculativen Verleger zu Gebot gestandenen Mitteln. Ge-

rade diese zum Theil vortrefflichen Abbildungen sind es, welche sol-

chen Büchern, deren Text längst Makulatur geworden ist, noch im-

mer einen erheblichen Werth verleihen. Es lässt sich denken
,
dass

Frankfurt nicht vergessen worden ist.

1) Der älteste mir bis jetzt bekannt gewordene, durch I.öjg

den Druck veröffentlichte (Jriindriss unserer Stadt befindet sich in

der IfiTiO bei Heinrich Petri zu Basel erschienenen fünften deutschen

18 *
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Auflage von Sehasttnn Münster« Kosmographte. Eb ist ein Holzschnitt

in Folio mit der Ueberschrift : Frankfurt am Mayn, die fümemest
und gemeinest Oewerbstadt deutscher Nation, darunter ein Doppeladler,

der in jeder Klaue ein kleines Wappenschild mit dem einfachen Ad-

ler hält. Oben links in der Ecke befindet sich das Monogramm des

nicht bekannten, aber ziemlich unbeholfenen Formschneiders

nebst einem Messerchen. Der Abb<5 Marolies schreibt dieses

ohne weiteren Nachweis dem Melchisedech van Hoeren zu. Derselbe

Monogrammist hat auch nach Zeichnungen des Rudolph Jmmatmel

Deutsch in Holz geschnitten (Bartsch IX. S. 407). Ein Weiteres ist

Uber ihn bis jetzt nicht ermittelt worden. In den früheren Ausgaben

der Kosmographie findet sich der Plan von Frankfurt noch nicht.

Joseph Heller räumt dies S. 143 seiner Geschichte der Holzschneide-

kunst ein, behauptet aber S. 136, das Blatt trage die Jahrzahl 1645,

die ich nicht finden konnte.

1552
Einen zweiten viel besseren Grundriss der Stadt ver-

danken wir bald darauf einer höchst traurigen Epoche unserer Ge-

schichte. ln den Monaten Juli und August 1552 hatte Frankfurt be-

kanntlich durch die verbündeten protestantischen Fürsten, den Kur-

fürsten Moritz von Sachsen, den Landgrafen Wilhelm von Hessen

und den Markgrafen Albrecht von Brandenburg eine schwere Bela-

gerung zu bestehen, während sie durch die kaiserlichen Söldner, die

sie unter dem Obersten Hanstein hatte aufnehmen müssen, und durch

eine verheerende Seuche kaum geringere Drangsale, als von dem

belagernden Feinde erdulden musste^. Ein gleichzeitiger Dichter be-

singt dieses Ercigniss folgendermassen

;

Die Stadt sic thäten b'schiessen.

Das achten wir all’s klein.

Man liesB sie’s wid’rum g’niessen

Und schankt ihn’ tapfer ein.

Aus Cartaunen, newen und vimen,

Hiess man’s Gott willkomm’ seyn.

’s gab Schenkel, Köpf und Hirnen,

Ich mag nicht solche Birnen.

Gott helf ih’n all’n aus Pein.

(Lersner I, 388.)

> Ausführliche Beschreibung dieser Belagerung findet man in Kirchner’«

(Jeschichte der Stadt Frankfurt II S. 18.1 ff, und in dem Oaterprogramm der

hüliercn Bfirgersclmle von IH.')!! von Professor Dr. Cassian, wo such die älteren

(tnollen angegehon sind.
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Ein Bild von dieser in der Geschichte Frankfurts denkwürdigen

Belagerung hat uns der Maler Citnrad Fabri in einem grossen und

ausführlichen Grundriss der Stadt überliefert, welcher nach seiner

ini Jahr 1552 verfertigten Zeichnung in dem folgenden Jahre von

dem Formschneider Hans Grav aus Amsterdam in Holz geschnitten

und von Christian Egenolph gedruckt und verlegt wurde. Dieser

letztere lieferte hundert Exemplare an den Rath ab und forderte da-

für achtzig Gulden. Die Original-Holzplatten werden noch jetzt in

dem Stadtarchiv aufbewahrt, haben aber tbeilweise stark durch den

Wurm gelitten. Dieser auf Kosten der Stadt ausgefilhrte, aus zehn

Folioblättem zusammengefügte Grundriss führt den Titel:

Fraucofordiae ac Emporii Germaniae

ccleberrimi eftigatio,

qualis quidem tum ccrnebatur quum tempore

Gallicae confoederationis gravi obsidione premcrotur,

Deo vero Opt. Max. Clementia atque

Caroli V invictiss. auxillo

Senatus civiumquc virtute et crga

Caesaream Maj. et Sacro S. Rom. Imperium

tide perpetua deuuo liberata, cousisteret

Anno Domini MDL II.

Joanne Glauburgo et Joanne Vülkero CSS.

Der Plan ist weder mit dem Namen des Zeichners, noch des

Formschneiders bezeichnet. Die Angabe Brulliols (Dictionnaire des

Monogrammes I. N*’ 1846), dass dieses Werk im Jahr 1533 entstan-

den sei, beruhet jedenfalls auf einem Schreib- oder Druckfehler. Der-

selbe Schriftsteller gedenkt ebendaselbst eines anderen aus zwei Blät-

tern in gr. Fol. bestehenden Holzschnittes mit dem Titel: Abcontra-

feiung des heil. Rom. Reichs Stadt Frankfurt am Magn, und mit dem

Zeichen welches in dem Katalog der Sammlung des Baron von

Stengel dem Hans Gran zugeschrieben werde. Das Blatt ist mir

nicht zu Gesicht gekommen; aber Hans Grav pflegte seine Arbeiten

in anderer Weise zu bezeichnen.

Fabrüs Plan ist nicht nur wegen der gedachten geschichtlichen

Beziehungen, sondern auch wegen seines ein recht klares Bild gewäh-

renden Umfanges von grossem Interesse. An geometrische Richtig-

keit kann freilich nicht gedacht werden. Im Jahr 1586 veranstaltete

der Briefmaler Antony Cortojis mit des Raths Erlaubniss einen neuen

Abdruck
,
wovon er fünfzig Exemplare an das Archiv abliefcrtc.

Ein wiederholtes Gesuch fand aber keine Gewährung. Da-
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gegen wurde nach Ilüi<gcu’$ Behauptung um 177.0 abermals eine An-

zalil Exemplare abgezugen, wovon die wenigen im Stadtarchiv noch

vorhandenen herrUhren mögen, da diese sämmtlich von den bereite

durch den Holzwurm beschädigten l’latten abgezogen sind. Die

Archivalacten geben indessen über diese dritte Auflage kernen Aut-

schliws.

l’eter Fehr hatte schon 1734 diesen Plan in verkleinertem Mass-

stabe für Lersner’s Chronik nachgestochen. Eine noch kleinere Co-

pie findet sich in dem zweiten Hefte des Archivs für Frankfurts Co-

scliiclite und Kunst, 1839, und eine dritte sehr geringe in der vor

etwa 30 Jahren von Dr. Meisinger heransgegebenen Neuen ChronA

r!er freien Stadt Frankfurt.

Fahrt war nicht so glücklich gewesen, die Vollendung des Holz-

schnitts zu erleben und die Früchte seiner Arbeit zu ernten. Seine

Wittwe gerieth mit Haus Grav wegen ungebührlicher Verzögerung

der Arbeit in Zerwürfnisse, die sie veranlasstcn
,

bei dem Rath Be-

schwerde zu führen. Am 19. September 1.003 erging der Beschluss,

dass Hans Grav wegen seines Uufleisses in Haft gezogen (d. h. ver-

antwortlii'h gemacht), Christian Egenolph aber beauftragt werden

solle, die Arbeit des verstorbenen Meisters Fabri zu prüfen und ab

zuschätzen. Die Wittwe hatte fllr „die erste und kleinste Zeichnung

6 Thlr. und für die letzte und grösste 90 Thlr.“ beansprucht, wor-

aus erhellet, dass Fabri anfangs eine kleinere Zeichnung gefertigt

hatte, die aber nicht in Holz geschnitten worden zu sein scheint,

wenigstens linden sich keine Abdrücke. Wahrscheinlich ist es nur

der erste Entwurf gewesen. Am 28. November wurden ihr 30 Thlr.

zugebilligt, die jedoch auf ihre wiederholten Einwendungen und

nachdem der Pfalzgraf von Sponheim und der Herzog von Simmem
sich angelegentlich iiir sie verwendet hatten

,
schliesslich auf (lin&ig

Gulden erhöht wurden — gewiss ein sehr mössigee, nur durch den

damaligen allgemeinen Nothstand der Stadt zu entschuldigendes

Honorar. Grave Arbeit sollte nochmals untersucht und derselbe nach

Billigkeit zufrieden gestellt werden. Nach Kirchner erhielt er vier-

zig Goldgulden.

l.%7 3) Nicht allzulange Hess ein dritter, in Kupfer gestochener

Plan auf sich warten, eine geringe und oberflächliche Arbeit, in klein

Folio. Oben in der Mitte liesst man über dem Reichsadler die Auf-

schrifl: Frankfurt; imten in der rechten Ecke: II vero disegno e ri-

trato di Frankfort. In venetia l'nnno 1567. Man findet dieses Blatt

im III. Bande der Gcming’schcn Sammlung frankfurter Ansichten

auf der Stadtbibliothek.
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4) Mehr luterease gewährt ein vierter Grundrisa in dein er- 1572

Bten Theile des in den Jahren 1572—1618 von dem Dechanten (reor</

JirtUn (ürcun) zu (Jüln in soclm Fuliobänden
,

gleichzeitig in deut-

scher, lateinischer und französischer Sprache berausgegebenen, ziem-

lich selten gewordenen Werke: lie»ckreilmtuj und Cotitn^actur von

d<m vomevi/isten Sfetten der IFeft, (CivitatesorbisterrarumJ. Das schöne

Blatt tlthrt die Ueberscliritt: Civitas Francofurdiana ad Mqj; unten

rechts bctiudet sich eine neun Zeilen unilassende histnrisch-gcügra-

phische Nachricht über die Stadt. Links sieht man mehrere Figuren

in der Tracht der Zeit, ebenso gut gezeichnet wie der Grundriss

selbst, welcher die Ansicht der Stadt gegen Nord-Ost gewährt. Die

Umgebung ist landschaftlich dargestellt, ziut der Kehrseite wird

eine ausfülirlichere Beschreibung der Stadt gegeben, worin unter An-

derem auch das herrliche Altarbild von Albr. Dürer, die Himmel-

fahrt der Maria, erwähnt, aber irrigerweise in die Canneliterkirche

versetzt wird, während sich dasselbe bekanntlich bei den Predigern

befand.

Die Kupfer zu Bruins W'erke sind von Franz lloogenberyh und

Stuion van den Noevel gestochen, wozu Geor<j Iluefnaijel und Corne-

lius Charon die meisten Zeichnungen der europäischen, besonders

deutschen Städte geliefert hatten. Nicht unw'ahrscheinlich ist es, da.ss

dieses Werk zunächst unseren 51. ilerian zur Herausgabe der To-

pographieen augeregt habe.

Eine wenig und nur in unwesentlichen Beiwerken veränderte

Copie dieses Planes in verkleinertem 51assstabe befindet sich in P.

Bertii comnientariorum rerum Uemianicarum libri tres. Amstelodarai

apud Joannem Jansonium, Anno 1616. qu. 4. S. 53U. Ob dies die

erste Ausgabe des Werks, ist mir nicht bekannt.

5_) Im Jahr 1583 wurde nach der Aufnahme des hiesigen 158:1

Malers Elias Hofmann der Grundriss von Frankfurt in zwei Blättern

vou einem Künstler gestochen, welcher sich hinter den bis jetzt un-

erklärten Initialen 11.5V. verborgen hat. Die beiden Folioblütter

geben die Ansicht der Stadt und deren Gebiet, ähnlich einer Land-

karte. Das obere Blatt stellt die Feldmark mit den angrenzenden

Nachbargebieten dar und trägt die Umschrift: Francofurdia Afoent

Territorium et Situs. Die Einfassung bilden neunzehn Wappen der

damaligen Schöffen und Uathsherm. Das untere Blatt gibt den

Grundriss der Stadt selbst und ist von neun und zwanzig Wappen
der damaligen Zunftmeister eingefasst. In den beiden oberen Ficken

hallen Justitia und Pax das kaiserliche und das städtische W^appen,

in den unteren Ecken Fortitudo und Prudentia die Wappen der bui-
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den im Amte gestandenen Bürgermeister Achilles von Holzliausen

und Heimann Beckmann. Die beiden Blätter sollen von sehr ge-

schickter Hand gestochen sein und sind äussert selten. Das einzige

von Hfiggen gekannte Exemplar befand sich in der schon erwähnten

Qerning’schen Sammlung Frankfiuter Ansichten; ich habe es aber

darin nicht auffinden können. Brulliot hat sie (Th. II. Nr. 1277

J

ebenfalls beschrieben, ich vermuthe aber, nur auf Hu^en’s Autorität.

Ausser den später zu erwähnenden Merianischen und vielen an-

deren minder bedeutenden
,

finden sich in der Gerning’schen Samm-
lung noch folgende ältere in Kupfer gestochene Grundrisse der Stadt

und ihres Weichbildes
,
denen theilweise die Aufnahme des Elias

Hofniann zur Grundlage gedient haben mag:

1587 6) Ein Plan von Frankfurt und den angrenzenden Gebie-

ten nach Art einer Landkarte
;

in der Mitte die Stadt im Grundrisse,

vom Main durchschnitten; oben links in der Ecke Justitia mit dem

Reiclisadlcr, rechts Pax mit dem Frankfurter Adler, zwischen beiden

zwei sich fassende Hände mit der Ueberschrift: Concordia. Das Ganze

ist von 19 Wappen des damaligen Schultheissen
,
der Bürgermeister,

Schöffen und Syndiker eingefasst, einen Halbkreis bildend. Gr. Fol.

Dieser Plan kann nicht der unter 5 beschriebene sein. Er ist

ohne Zweifel im Jahr 1587 entstanden
;
denn in diesem Jahre haben

die Bürgermeister Georg Weiss von Limpurg und Hans Hector zum

Jungen, deren Wappen sich darauf befinden, zusammen im Amte ge-

standen. in Geming's Sammlung II. Nr. 1 befindet sich ein, wie es

scheint, unvollständiges Exemplar.

7) Eine unvollkommene Nachahmung des so eben beschriebenen

Blattes, doch von der entgegengesetzten, der nördlichen Seite ge-

sehen und ohne die Wappeneinfassung und Embleme. Oben in der

linken Ecke befindet sich der städtische Adler, rechts liest man:

Territorium Francofurteusc
;
unten links : Amstelodami apud Joannem

Jansonium. Gr. Fol. (Gerning II. Nr. 3.) Johannes Janson betrieb

den Kunstverlag in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Ißll 8) Lorenz Schilling stach im Jahr 1611 den Stempel zu einer

grosscp ^Medaille mit dem Grundrisse der Stadt und einem Revers

mit dem Reichsadler und 18 Wappen damaliger Rathsglieder. Er

hat etwa zwei Zoll im Dtu-chmcsscr. Auf dem äusseren Rande liest

man hinter der lateinischen Zueignung an den Magistrat den Namen

des Künstlers mit dem Zusatze Civ. Franc. 1611. Auf der Platte

selbst befindet sich das Monogramm S
. Von dieser Medaille, wofifr

dem Künstler fl. 193, 13 Sch. 7 Helleroezahlt wurden, hat man zwei
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etwas von einander abweichende Gepräge; das schon beschriebene,

dessen Revers sehr mangelhaft ist, und ein anderes, dem die ge-

dachte Handschrift fehlt, wogegen auf dem besser geschnittenen und

geprägten Revers unter dem Reichsadler die Jahrzahl 1611 erscheint.

Kine nicht ganz correkte Machbildung findet man bei Lersner. Ein

sehr seltener Kupferstich von gleicher Grösse zeigt denselben Grund-

riss, jedoch mit der Jahrzahl 1611 in der Umschritt. Etwa um da.s

Jahr 1830 wurde von einem mir unbekannten Stecher, wahrschein-

lich von Joh. Georg Brand, eine Oopie dieses Kupferstichs von der

Gegenseite verfertigt. Auch sie ist selten und hat das Verdienst,

die Umrisse etwas schärfer wiederzugeben, als ihr Vorbild.

9) In dem Werke: Oeslerreichiacher Lorbeerkram

,

1627 zu 1027

Frankfurt a. M. von Tlieobald Schönwetter »von Neuem“ in Folio ver-

legt’, befindet sich neben anderen Ansichten und vielen Portraiten S. 214

auch ein sehr mittclmässig in Kupfer gestochener Prospect der Stadt

Frankfurt a. M. in Queroctav mit der Ueberschrift: Forti viro omnis

locus Patria, und der Unterschrift:

Non est grande maliun natali limine abcsso,

Namq’ locus forti est Patria quisq’ viro.

Kein gross Unglück ist diss wenn mau

Daheim nicht immer sitzen kann.

Wer dapffer ist, erfkbrt was drauss,

Wo Er hinkompt ist Er zu Hauss.

In der Mitte des Blattes im Vorgmnde steht, vom Main umflu-

thet, auf einer Schildkröte ruhend, ein hohes alterthUmliches Gebäude,

auf dessen Dache Störche nisten und dasselbe umkreisen. An der

Seite lässt sich ein Gewappneter am Seile herab — offenbar eine

symbolische Darstellung, worauf auch die erwähnte Unterschrift Be-

zug haben mag.

10) Den grossen Merianischen Stadtplan von 1628 in seinen ver-

schiedenen Ausgaben hat bereits Herr Reiffenstein ausfülirlich be-

schrieben. Ich füge nur ergänzend hinzu, dass sich die späteren, um
1682 erschienenen Abdrucke von den ursprünglichen Platten auch

in den Beiwerken unterscheiden. Die letzteren hatten oben rechts

noch eine weitere Inschrift, deren Inhalt nicht mehr angegeben wer-

den kann, da sie in der zweiten Ausgabe herausgeschliffen und durch

zwei ziemlich plump gestochene städtische Adler, über denen der

Doppeladler mit der Reichskrone schwebt, ersetzt worden ist Spuren

^ Die frühere Ausgabe von lfi25 ist mir nicht sii fJosicht gekoniinen.
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der urspriloglicben Schrift, worauf mich Herr Reiffenstein aufmerk-

sam machte, sind noch an mehreren Stellen erkennbar. Die in der

unteren Ecke links befindliche lateinische Zueignung an Bürgermeister

und Rath wurde in der zweiten Ausgabe von 1682 bedeutend tiefer

gerückt und ihre Einfassung abgeündert Der hübsche kleine Pro-

8|)ect der Stadt, welcher oben links als Vignette angebracht ist,

dürfte sich schon in der ersten Ausgabe befunden haben.

Ausser diesem grossen Stadtplan hat Matthäus Merian noch ver-

schiedene kleinere Grundrisse und mehrere Prospecte geliefert, na-

mentlich :

11) Contrafot-tuT der Statt Frankfurt am Mai/n und wie Kimigl.

May. zu Schweden daseihst mit ihrer Armee ein und durchgezogen d.

17. Nov. 1631. M. Merian fecit.

Dieses Blatt wurde für das Theatrum europaeum gestochen, aber

auch für P. Lotichii Rerum germanicarum libri LV verwendet. Es

ist etwas weniger sorgfältig wie andere Arbeiten des Künstlers be-

handelt. G Bodenehr zu Augsburg hat davon eine Copie in gleicher

Grösse geliefert. Man findet einen Abdruck des Originals in Bd. III,

13 und die Copie Bd. II, 63 der Geming’scheu Sammlung.

12) Eine von M. Menan selbst gefertigte Wiederholung seines

grossen Planes in sehr verjüngtem Massstabe fallt in das Jahr 1632.

Dieses äusserst seltene und vorzüglich gelungene ßlüttchen misst nur

lOVi" altfranz. Masses in der Breite und (!*/" in der Höhe. Es be-

findet sich ein colorirtcs Exemplar in der Geming’schen Sammlung

Bd. II, 27. Die neuen Festungswerke nach Vauban's System sind

bereits begonnen und theilweise — vom Eschersheimerthor bis in die

Nähe des jetzigen Sandwegs zwischen dem Friedberger- und Aller-

heiligenthor — beendigt, weiterhin durch Punkte angedeutet. Oben

links in der Ecke liest man: Frankfurt am Mayn, gegenüber rechts

in einem Schilde steht der Frankfurter Adler.

Aus einer in dem Stadtarchiv aufbewahrten interessanten Samm-

lung der Originalpläno der neuen Festungswerke, wonach man den

Fortgang des Baues von Jahr zu Jahr verfolgen kann, ergibt sich,

dass die neuen Werke im Jahr 1632 gerade so weit gediehen waren,

wie sie der kleine Plan darstellt, während in dem folgenden Jahre

die Arbeit schon weiter vorgeschritten war.

13) „Sachsenhusium Fraiicofurti ad moemim Suhiirbium cum

Ilostilitatibus inter iitrasq’ gestis“, ein gleichfalls für das Theatruin

europaeum gestochenes, aber auch zu P, Lotichii Rcnim gcrmariicaruni

libri verwendetes Bhitt, zeigt Stadt und Vorstadt zur Zeit der gegen-
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seitigen Beschiessung, ala Vitzthum im Jahr 1(>35 Sachsenbausen be-

setzt hielt Die neuen Festungswerke sind sichtbar. Wahrsrhcinlich

von M. Merian selbst gestochen. Gr. Fol. Die Platte soll noch vor-

handen sein.

14) Novam hanc Territorii Francofortensis Tabulam Nobiliss. H>37

etc. Dora. Praetori, Consulibus, Scabinis et Senatoribus inclytae ejusdcm

orbia et Reipublicae Francot V'iris praest etc. fantoribus suis in re-

verentiae signum merito — — — D. D. D. Johan et Comel Blaeu.“

Gr. Roy. Fol.

Dieser Grundriss hat wieder viel Aehnlichkeit mit Nr. 5, ist

aber reiner und besser gearbeitet. Die oberen Ecken zeigen gleich-

falls Justitia und Pax, in der Mitte aber befinden sich die Wappen
des Stadtscbultheissen Ilieronymxu Steffan v. Oronstetten, des älteren

Bürgermeisters JoL Max Kellner und des jüngeren Bürgermeisters

Joh. Max. zum Jungen, gehalten durch Consilium und Concordia.

Auf beiden Seiten umgeben den Plan 27 Wappen der übrigen Raths-

glieder und unten die der drei Syndiker Dr. Melchior Erasmus, Dr.

Max Faust von Aschaffenburg und Dr. Oeorg Hierongmus Marstaller.

Der Name des Stechers und eine Jahrzahl linden sich nicht. Da in-

dessen J. M. Kellner und J. M. znra Jungen im Jahr 16117 zusam-

men das Bürgermeisteramt verwaltet haben, und Dr. Marstaller am
23. März desselben Jahres zum Syndicus erwählt worden war, so ist

dieser Plan, welcher die neuen Festungswerke diesseits des Mains

schon vollständig zeigt, ohne Zweifel 1637 gestochen worden, was

auch mit der Zeit, in welcher die Gebrüder Blaeu thätig waren,

iibereinstimmt (Gerning’s Saraml. Bd. II, 2).

15) Wieder iu anderem etwas kleinerem Folioformat (13Vs" alt- KUfl

franz. Masscs in der Breite und lO'/a" in der Höhe) findet sich ein

Merianischer Plan von Frankfurt, von Norden nach Süden gesehen,

in der 1046 erschienenen Tojiographia Jlassiae et cicinarum regionuni.

Oben rechts liest man Francofiirtum—/raakfart
,

neben dem kaiser-

lichen und dem städtischen Adler; unten M. Merian ferit. Die Fe-

stungswerke sind in Frankfurt ganz, in Sachsonhausen theilweise

vollendet. Auch von dieser Platte findet man spätere Abdrücke mit

der neuen St. Catharinenkirche und anderen Veränderungen. Der

städtische Adler ist hier auf die linke Seite versetzt.

16. Eine treue Wiederholung oder Nachahmung des soeben be-

schriebenen Grundrisses in seiner ursprünglichen Gestalt, doch bei-

nahe um die Hälfte grösser, findet sich in der Gcrning’schcn Samm-

limg Bd II, 8. klerian’s Name steht nicht darauf, auch ist die Arbeit
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weniger leicht, so dass ich Bedenken trage, dieses, obgleich sehr gute

Blatt Merian’s Hand zuzuschreiben.

16Ui 17) Ein sehr interessanter Prospect der Stadt findet sich gleich-

falls in der vorhin gedachten Topographie, von der Westseite gegen

die Brücke gesehen. Das Blatt in gr. Folio trägt die Aufschrift:

, Francofurtum ut versus orientem visi'tur. Die Steinerne Brücke zu

Frankfurt, vyie selbige gegen Aufgang gesehen voirdt. Unten rechts

M. Merian sen. fecit 164S.

G. Bodenehr hat davon eine schlechte Copie verfertigt (Gerning

1,42).

1657 18) Einen sehr grossen Prospect der Stadt, von Osten nach We-
sten, in Roy. Fol., lieferte im Jalir l(iö7 Caspar Merian. Dieses we-

nigstens durch seinen Umiang imponirende, obschon in artistischer

Hinsicht den anderen Merianischen Ansichten nicht gleichsteheude

Blatt, welches auch für das Krönungsdiarium Leopolds 1. verwendet

worden ist, trügt die Ueberschrift: „Francofurti ad Moenum urbis

Imperialis Electione Rom. Regum atq’ Imperatorum consecratae Em-
porii non Qermaniae sed totius Europae celeberrimi accurata deli-

neatio.“ Beigefügt findet man gewöhnlich eine kurze historische

Nachricht Uber die wichtigsten Ereignisse.

O. B. Probst in Augsburg hat von diesem Blatte Copien in ver-

schiedenem Format verbreitet.

19) In der 1658 hier in 4“. erschienenen dritten Ausgabe von

Abraham Saur’s Städtebuch findet man zwei kleine Ansichten der

Stadt Frankfurt a. M.:

o. auf dem Titelblatt als Vignette, von Westen gegen die Brücke

gesehen. Kupferstich

;

h. Seite .500, von Sachsenhausen gesehen; am Schaumain dicht

am Ufer befinden sich Weinpflanzungen. Holzsclmitt

Beide Ansichten sind in der Arbeit gering und hier nur dor

Vollständigkeit wegen zu erwähnen. Ob sie sich schon in den beiden

früheren, mir noch nicht zu Gesicht gekommenen Ausgaben befinden,

ist mir nicht bekannt.

20) Als Curiosum verdient eine um dieselbe Zeit von Sebastian

Furk gestochene Ansicht der Stadt, mainaufwärts gesehen, erwähnt

zu werden. An der Windmühle wird Christus in Gegenwart des

damaligen Kapellmeisters Jepp im Flusse getauft, während dos

vorUberfuhrende Mainzer Marktschilf mit Böllern sulutirt Das Blatt

ist rund, mit musikalischen Noten auf den Text: „Dies ist mein lie-

k
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her Sohn etc.‘ eingefasst und zeigt unten die Wappen der damaligen

EOrgermeUter mit einer Widmung an den Rath. So berichtet HUa-

gen; ich selbst habe das Blatt nicht gesehen.

21) Unter einem von Jac. MarreL aen. gezeichneten und von

Joh. Andr. Graf gestochenen grossen Doppeladler, auf dessen Bnist-

schild das Porträt des Kaisers Leopold I., umgeben von den sieben

Kurfürsten, dargestellt ist, hat Graff eine ganz vortreffliche Ansicht

des Söraerbergs gestochen. Das Blatt in seiner ursprünglichen Ge-

stalt ist bezeichnet J. Grav F. Jacobus Marrel Inv. excudit. Offenbar

ist dasselbe zur Zeit der Krönung Leopolds 1558 verfertigt worden.

Die Platte wurde später zerschnitten und nachdem auf dem unteren

Theile der Schweif des Adlers und die erwähnte Inschrift herausge-

Bchliffen, auch die leere Stelle mit einigen neuen Figuren ergänzt

war, mit der veränderten Adresse
:
„Job. And. Glraff del. sc. et excu-

dit“ wieder abgedruckt. Fol. (Geming Bd. III, 148).

22) Einen hübschen kleinen Prospect der Stadt, von Osten nach 16G0

Westen gesehen, stach etwa um das Jahr 1660 P. Schut zu Amster-

dam, woselbst er von Nicol. Vischer verlegt wurde, kl. Fol. (Ger-

ning Bd. III, 4).

23) Abhüdung der usextberühmten kegaerlichen Beicha-, Wahl- ifiGO

und Handelsstadt Frankfurt am Magn mit ihrem Gebiet, durch Nicol, bis

Vischer in Amaterdam.* Gr. Fol. — Aehnlich dem Plane Nr. 6, doch

selbständige Aufnahme von Süden nach Norden (Gerning Bd. II, 4).

Nicol. Vischer hat nach Nagler’s Angabe den Kunstliandel seit IGtX)

für eigene Rechnung betrieben, mithin fiele die Entstebimg dieses

Blattes wohl in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts.

24) Noch mag eine ältere Ansicht des Röinerbergs erwähnt 1710

werden. Sie wurde zu Anfang des 18. Jahrhunderts, etwa um 1710,

von Jos. V. Montalegre gestochen und kann als eine der besseren Ar-

beiten dieses sonst nicht ausgezeichneten Stechers betrachtet werden.

kl. qu. Fol. (Gerning III, 96.)

25) Das Beste, was in diesem Fache im Laufe des 18. Jahrhun- 17ü8

derts geleistet worden, ist unstreitig das von dem Kupferstecher Joh.

Andr Pfeffel zu Augsburg im Jahr 1738 unter dem Titel: ^Franco-

furtum ad Moenumfloridum etc. oder Daaflorirende Frenüfurt a. Jlf.“ etc.

in gr. qu. Fol. hcrausgogebene Werkchen des knrmainzischen Hofin-

genieurs Solomon Kleiner. Dasselbe umfasst ausser dem Titelblatte

und der in Kupfer gestochenen Zueignung an Bürgermeister und

Rath mit Emblemen, acht Blätter mit ebenso viel Ansichten:

a. Grundriss der Stadt mit Sachsenhausen
,

von Osten gesehen;
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h. Ansicht der Brücke zwischen Frankfurt und Sachsenhausen,

von Osten gesehen

;

c. Ansicht der St. Bartholomäikirche mit dem Pfarrthurme;

d. , des Römerbergs mit der Nicolaikirche;

e. , des Liebfrauenbergs, mit einer Schlittenfahrt;

f. , der Hauptwaclie mit den eie umgebenden Stadttheilen;

g. „ des Rossmarkts mit der Stadt-Allee;

h. „ des Hühnermarktes.

Alle diese Blätter sind zwar ein wenig trocken, aber mit beson-

derem Fleisse ausserordentlich sauber und klar gcstoclien imd mit

vielen den Oertlichkeiten entsprechenden Figuren geziert, so dass sie

eine recht deutliche Anschauung der Zustände jener Zeit gewähren.

Alle sind von Sai. Kleiner g;ezeichnet und von J. D. Heumann gestochen,

obwohl letzterer nur zwei davon mit seinem Namen versehen hat.

Dieses sehr interessante Werkchen ist ziemlich seiten geworden, ln

der Geming’schen Sammlung befindet sich ein durch schlechtes Colo-

riren verdorbenes Exemplar. G. B. Probst in Augsburg hat dieses

Werk für seine fabrikmässigen Nachstiche vielfiUtig ausgebeutet.

Auch J. B. Müller hat Kleiners Arbeit für seine Beschreibung der

Jleichsstadt Frankfurt durch J. M. Eben copiren lassen.

174y 26) In dem 1744 zu OflFenbach erschienenen Werk von F. C.

Buri: „Behauptete Vorrechte derer alten König!. Bannforstc, insbe-

sondere des Reichslelmbaren Forst- und Wildbannes zu Dreyeich“,

befinden sich zwei recht schöne Karten des eliemaligen Reichsforstes

in Or. Fol. von Andreas Reinhard:

a. „Dreyeicher Wildbann, sofern er sich insbesondere über die

Gemarkmig der Stadt Frankfurt und die angrenzenden Ge-

genden erstreckt. P. C. Reutter del. A. Reinhard sculpsit

Franckfurt 1743.“

b. „Forestum Dreyeich oder Bezirk des Bannforstes zur Drey-

eich. P. C. Reutter del. A. Reinhard sculpsit Franckfurt.“

Diese beiden interessanten Blätter sind auch in der Geming-

schen Sammlung Bd. II, 5. G. enthalten.

1781 27) Den ersten auf geometrischer Grundlage beruhenden Plan

von Frankfurt lieferte 1781 der Geometer Ludwig Christian Thomas

in gr. Folioformat. In den unteren Ecken des Blattes, rechts und

links, befinden sicli zwei Ansichten der Stadt nach Zeichnungen von

Zeltender.

]7<K) Neun Jahre später 1790 erschien sodann sein von H. Cöntgen

gestochener geometrischer Plan der Umgegend von Frankfurt in gr.

Fol. Beide Blätter sind recht verdienstliche Arbeiten.

's..
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28) Zum Schluss« mag nocli einer Folge von sechs von ver-

schiedenen Seiten uutgenommenen Ansichten von Frankfurt, welche

der gesehickte Maler und Radierer J. J. Koller auf üerning’s Verim-

lissung in den Jahren 177ü und 1777 in Qu. Fol. in Kupfer geätzt

hat, gedacht werden. Man findet diese künstlerisch aufgefassten

Blätter in mehreren Exemplaren in Bd. III der Gcrning'schcn

Sammlung.

£a bedarf kaum der Bemerkung, dass das vorstehend gegebene

Verzeichniss älterer Prospecte und Grundrisse der Stadt Frankfurt

nur die bedeutenderen oder wenig bekannten hervorheben und in

Erinnerung bringen sollte. Die Zahl der vorhandenen Arbeiten die-

ser Art in allen Formaten ist so ausserordentlich gross, dass ihre

vollständige Aufzählung eben so schwierig als wenig lohnend sein

vttrde, da die nicht erwähnten fast alle nur als mittelmässige oder

ganz schlechte Copien und Nachahmungen betrachtet werden können,

während die im Laufe des gegenwärtigen Jahrhunderts: von Ulrirh

1811, von Folz-Eberle 1854 und von Rarenstein erst kürzlich erschie-

nenen Stadtpläne, worunter der letztere alle übrigen an Ausdehnung

and geometrischer Genauigkeit Ubertrifft, genügend bekannt sind.
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Di« Wahrzeichen von Frankfiirt a. N.

Von Ctrl Theodor aeiVeistelt.

(Mit ein«r Tafel Abbildung«»-)

I.

Der Eeohenheimerthurm.

Noch vorbaadeo. (Abb. 1.)

Der im Jahr 1346 bei der damals vorgenommenen Stadterweite-

rung unter Kaiser Ludwig des Baiem Regierung erbaute Eschen-

heimerthurm ist unstreitig einer der schönsten Ueberreste mittel-

alterlicher Bcfestigimgen in Deutschland. Nur durch ein Wunder
entging er bei der in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts be-

gonnenen Demolirung der Festungswerke dem Abbruch, um jetzt

der Stadt zu einer der grössten architektonischen Zierden zu ge-

reichen. Seine fünf Spitzen, mit denen er über dem Zinnenumgang ge-

krönt ist, gelten als das Wahrzeichen an ihm und wenn in der Vor-

zeit die Handwerksburschen gefragt wurden, „was ist das Wahr-

zeichen am Eschenheimerthurm zu Frankfurt am Main ?“ so war die

Antwort, „dass er fünf Spitzen hat und doch nicht sticht“.

Es ist auffallend, und kann als ein Hauptbeweis aufgofUhrt wer-

den, wie lange das Wahrzeichen schon gilt, dass man als besonders

kennzeichnende Eigenthünilichkeit die fünf Spitzen wählte, welche

ausser ihm noch von einer Menge anderer ThUrine in den verschie-

denen Städten Deutschlands getragen wurden
,

während man e i n

Merkmal, das er wahrscheinlich von allen Thürmen in der ganzen

Welt nur allein besitzt, überging. Dieses Merkmal ist seine Wetter-

fahne, welche von neun Schusslöchern durchbohrt ist, die in ihrer

Stellung gegeneinander eine Neune bilden, an deren Entstehung sich

eine schöne halbvcrhallte Volkssage knüpft, nach welcher ein Wild-

dieb Namens Hans Winkelsen sein durch Venvundung oder Tödtung
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eines Forstwarts verwirktes Leben dadurch gerettet haben soll, dass

er, als man ihn von dem Eschenheimerthurm ,
wo er gefangen sass,

hinaus nach dem Galgen fahren wollte, versprach, diese Fahne in

neun aufeinanderfolgenden Schüssen zu treffen und zugleich damit

eine Neun hineinzuschiessen, was, wie der Augenschein lehrt, er auch

glücklich vollführte. Sehr alt kann dcsshalh die Sage nicht sein, in-

dem sie jedenfalls aus einer Zeit stammt, in welcher die Verbesserung

der Feuergewehre bereits soweit gediehen war, dass man mit Sicher-

heit auf den Erfolg eines derartigen Schusses rechnen konnte, was

ohngefähr nach der Mitte des 17. Jahrhunderts der Fall war. Ge-

schossen sind die Löcher unzweifelhaft
,
ob jedoch durch Zufall oder

Absicht, bleiht eine offene Frage, zu welcher das Volk kurz ent-

schlossen in der Sage die beste Antwort fand. Historisch ist bis jetzt

noch nichts aufgefuudec
,
was auch nur im Entferntesten dazu eine

Beziehung hätte.

II.

Das Steinbild am Bebstock in der Kruggasse, Mönch und Nonne.
Noch TorbAtidcn. (Abb. t.)

In der Kruggasse an der vorspringenden Brandmauer des Hauses

L. 85 (() neu) neben dem Gasthause zum Rebstock ist in der Höhe

des dritten Stocks ein Steinbild eingemauert, welches offenbar nicht

dahin gehört und zu den seltsamsten Erzählungen Anlass gab
,
da

man von unten aus nicht genau unterscheiden konnte, was es eigent-

lich verstellen sollte. Gewöhnlich wurde es flir einen Mönch ausge-

geben, der eine Nonne durch ein Gitter umarmt; dem ist aber nicht

so, es stellt vielmehr einen Mann dar
,
welcher an einem Weinstock

(Rebstock) hinaufsteigt. Wahrscheinlich befand sich das Bild früher

unten über dem seif langer Zeit abgebroclieuen Thor des ehemaligen

Hofes zum Rebstock und diente gleichsam als Namensschild. Es ge-

hört seiner Ausführung nach , die eine ziemlich rohe ist
,

in die

zweite Hälfte des 1.5. Jahrhunderts. Der Baldachin darüber, welcher

als durchaus nicht zur Sache gehörig, wcggelassen wurde, ist wenig-

stens dreihundert Jahre jünger und scheint bei der Translocirung ge-

macht worden zu sein. Wann dies geschah ist bis jetzt nicht genau

zu ermitteln gewesen. Nach der Sage soll an der Stelle des jetzigen

Hofes zum Rebstock ein Garten gewesen sein, in welchem eine Rebe

zu einer solchen Stärke gedieh, dass ein Mann daran nicht hinauf

steigen konnte, was wahrscheinlich auch dem Platze den Namen zum
Rebstock verliehen hat.

19
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Die HaurerkeUe im Dom.

Nicht m«lir orb»nd«<Q. {Abb.S.)

Im Dom an dem zweiten Pfeiler recht» beim Einganp ganz

oben Uber dem Kapital, wo da» Gewölbe auisitzt, bemerkte mau
einen dnnklen Körper, der einem Messereticl von unten geeehen nicht

unähnlich war. £» aolltc die» der Stiel einer Maurerkelle »ein, die

mit der Spitze in die Mauer gesteckt seit langer Zeit ihren Ruf als

Wahrzeichen des hiesigen Domes zu bewahren wusste. Bei der vor

zwei und drei Jahren stattgehabten Restauration der Kirche kam
man natürlich auch an jene durch die Soge geheiligte, freilich sehr

schwer zugängliche Stelle und cs ergab sich, dass die Phantasie des

Volkes seit wer weiss wie langer Zeit an einem RUsthaken hing, den

man fälschlich fUr den Schaft einer Maurerkelle gehalten hatte
j

er

wurde entfernt. Die Topographie ist um eine Notiz reicher und un-

sere Stadt dadurch um ein Wahrzeichen ärmer geworden.

Der Rabe im Oerichtssaale des Rathhauses.

Nicht mehr Torbaoden.

Die Entstehung dieses Wahrzeichens beruht ungefähr auf

Folgendem

:

Im Jahr 1606 wurde ein gewisser Hans Reible, ein Hosenstricker

aus Ekelshausen, wegen Mordversuchs, den er an seinem Meister

Jacob Schrcgel auf Anstiffen von dessen Ehefrau verUbte, allhier

gefänglich eingezogen und am 2. September 1608 zum Tode ver-

urtheilt und hingerichtet, v. Lersner lässt sich darüber In seiner

Chronik von Frankfurt B. I. p. 498 wörtlich also vernehmen:

„Als dieser Thäter das Juramentum Caluroniae praestirto, ist

eine Raab zum Schornstein durch das Camin in das Gericht geflohen,

sich in der Zeit, da er den Eyd geleistet, Uber ihn berumgeschwungen,

und nachmals wiederum zum Römer durch die Fenster hinaus ge-

flogen, diese Ilistoria stehet abgemahict oben im Saal wo öffentlich

Gericht gehalten wird, und nennt inau es das Wahrzeichen auf die-

sem Saal “

Diese Abbildung ist jetzt nicht mehr vorhanden
,

wie überhaupt

die ganze Sache höchst zweifelhaft erscheint.
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V.

Der Hund mit dem Kind«

Nocb Torbaoiltiti. (Abb. 4.)

Ein liegender Löwe, welcher rait den Vordertatzcn einen mensch-

lichen Kopf hält, aus rntliem Sandstein gehauen und liercits stark

verwittert und geschwärzt. Er liegt auf einem kleinen V’orspriing

einer Brandmauer des Eckhauses der Brücken- und Elisabethenstrasse

zu Sachsenhausen in einer Höhe von ungefähr 30 Fuss und hatte

früher sicherlich eine andere Bestimmung. Der Sage nach ist es ein

Hund, der bei einer grossen Ueberschwemraung ein Kind gerettet

hat. Das Steinbild ist sehr alt, aller Wahrscheinlichkeit nach aus

dem Anfang des 14. Jahrhunderts und wurde vielleicht im Jalirl709,

als man einen Theil der älteren Gebäude des Deutschherrenhauses

niederriss und neu aufiiihrte, dort überflüssig und hierher versetzt.

Das Haus, an dessen Brandmauer er seinen Platz gefunden, stammt

aus dem Ende des 16 Jahrhunderts.

Die eigentliche Bedeutung kann nicht ermittelt werden.

Vorstehender Aufsatz war ursprünglich für die „Leipziger llliistrirte Zei-

tung“ bestimmt, von deren Redaktion ich zu dessen Ausarbeitung im .Sommer

vorigen Jaiires ersucht worden war; nachdem ich aber denselben s.ammt Zeich-

nungen eingescbickt hatte und ungefähr zwei Monate ohne alle Antwort ver-

strichen waren, wurde mir von der Redaktion mitgetheilt, dass ein gewisser

Herr I)r. Schefer in Dresden, welcher den stehenden Artikel „.Städte- Wahr-

zeichen“ für jenes Blatt besorgt, mein Manuscript ohne Angabe der Oründe

zurückgesendet habe mit der Bemerkung, er wolle nur die Zeiohniing des

Eschenheimerthurmes für die Sammlung behalten und den übrigen Te.\t über-

haupt nur als Material benutzen. Die Redaktion glaubte, ich würde mich dess-

halb zu einer Preisormässigung verstehen; ich aber, weit entfernt auf einen

solchen Vorschlag cinzugehen, bat mir das ganze Manuscript zurück, was ich

auch umgehend erhielt.

In der Lcipz. llliistr. Zeitung aber erschien am 10. Sept. 1859 unter dem
bekannten Titel „Städte-Wahrzeichen“ in der Rubrik Kr.ankfurt am Main der

Eschonheimerthurm anfgeführt und obgleich die dabei gegebene Abbildung

mit meiner eingesendeten Zeichnung auch nicht die allerentfernteste Aelmlich-

keit besitzt, sondern eine schlechte wahrscheinlich von einem Nichtfrankfiirter

gemachte Copie n.ich einem Blatte des dahier bei Carl Jflgcl vor langer Zeit

erschienenen Albnms von l-'r.ankfurt zu sein scheint, so finden sich doch in dom
dieselbe begleitenden Texte so aulTallcnde Aohnlichkeiten mit dem meinigen, ja

sogar g.anze Wendungen, die ich bisher als mein auschlicssliches geistiges Ei-

gcnthiim betrachtet hatte, darin getreu wiedergegeben, dass ich mich gedrungen

fühle, nnsere freundlichen Leser darauf aufmerksam zu machen und diu Würdi-

gung jener beiden Aufsätze der eigenen Bcurtheilung eines Jeden anheimzustellen.

19 *
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ü«s alte Jiideiibad in Fraiikfiirt.

Von Dr. I„ B. Eolrr.

Untor dem Namen „Judenbad“ sind zwei unterirdiaclie I^aiidenk-

mäler bekannt und begehrieben, zu Andemarh am ßhein und zu

Friedbery in der W'etteran. An ein ähnliclies, jetzt verschwundeneg,

wenn auch weniger merkwürdiges Baudenkmal dahier in Frankfurt

zu erinnern, ist der Zweck dieser Zeilen.

Das Jiidcnbad zu Andernach hat Professor Braun zu Bonn be-

schrieben und abbilden lassen •
;

es ist an dem dortigen Rathhause

gelegen und man steigt von dem engen Hofe dieses Rnthhauses in

dasselbe hinab; seine Tiefe betrSgt 34 Fuss 8 Zoll und eg hat die

Gestalt eines viereckigen Tliurmes, die Umfangmauern sind mit

Schiefersteinen und Kalkmörtel aufgefiihrt, an einer derselben, aus-

wiirts, läuft eine schmale Stiege bis zur Sohle hinab. Das Innere

dieses thurmartigen Gebäudes ist durch Gewölbe in demselben in

drei Räume gethcilt; über der Sohle sind zwei Gewölbe, wovon das

erste. 10, das andere 7 Fuss höher ist als die Sohle, das letzte oder

oberste Gewölbe reicht etwa 5 Fuss Uber die Hofoberfläche und ist

mit einem Ueberbau versehen, in dem nach der Ostscite hin der

Eingang sich befindet Die beiden unteren steinernen Gewölbe haben

in ihrer Mitte viereckige Oeflfiiungen, durch welche das Licht ein-

fallen könnte, wenn es durch dag obere undurchbrochene Gewölbe

nicht ganz abgehalten würde. Ueber der Sohle steht Wasser, wel-

ches mit dem Rheine steigend imd fallend bei niedrigem Wasser-

stande eine Höhe von 2 Fuss erreicht. Nach der gewöhnlichen Mei-

nung ist dies Baudenkmal nun ein Judenbad. Dafür hat cs auch der

' Da.« .hidcnbnd zu Andernach, Einladnn;,oi-Programnj zu der Ocncral-

Veraammlung des Vereins von Altertlmmsfrennden im Kheiolande. Bonn 18.')3.

4“. V'ergl. auch die Nschricliten iÜHir dieses .ludenbad in den .lalirbiichern des

Vereins von Altcrtbunisfreunden im Klieinlandc. Will. Bonn 18öt!. S. 217.
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Teretorbene Bauiu^pcctor de Lassaulx aus Coblenz erklärt* und be-

merkt, dusa dergleii'lieii sich in allen Städten bet'ändcn, wo Juden

wohnen, indem diu Jiidenfrauen verpfliehtet seien, zuweilen (d. b.

nach ihrer uionatlichon Reinigung oder nach dem Wochenbette) ein

Bad in kaltem Wasser zu nehmen, welches in das Becken geflossen

sein müsse, nicht in dasselbe binuingetragen oder gepumpt werden dllrte

;

zu diesem Zwecke habe auch dies Bad gedient, bis die Juden l5iXi aus

Andernnth vertrieben worden. Professor Braun aber hält diese An-

sicht für falsch; es sei dieses Bauwerk so wenig ein Römerbad, für

welches man es auch wohl gehalten hat, als ein Judenbad. Letzteres

könne es nicht wohl sein, da es nicht die zu einem solchen Bad er-

forderliche Wassermenge onthalte (denn nach der Vorschrift der

Kabbinen miissen die Badenden mit dem ganzen Körper untertaueben

können) und sieh auf dem Hofe des jetzigen, wahrscheinlich sogar

unter dem früheren Rathhause, also au einem Orte bclinde, der den

Juden nie gehört habe, überhaupt aber die schauerliche Beselmfl'en-

heit des Orts dem Gebrauch als Bad widerstreite: es sei vielmehr

nichts anderes, als ein mittelalterliches Getangniss*.

Jedenfalls mit mehr Recht führt das sogenannte Judenbad zu

Friedbvry seinen Namen, obwohl auch dieses manchmal ohne allen

Grund für ein Hömerbad ausgegeben wurde. Dasselbe befindet sieb

nach der Beschreibung Dr. C. Dieffftibach’s* in einem engen von

Gebäuden umschlossenen Hofraiime in der Judengasse zu Friedberg.

Die Eingangsthüre zu demselben liegt ungefähr 17 Fuss unter der

jetzigen Bodenfliiehe. Vor dieser Tbllre befindet sich ein einfach über-

wölbter kellcrartigcr Kaum. Das gauzc jetzt sehr vernachliüsigte

Gebäude, auf der Oberfläche nur dnreh ein paar Brüslungssteine er-

sichtlich, geht 93 Fuss tief in die Erde; es ist im Grundriss quadra-

tisch und zwar nach jeder Seite einschliesslich der Treppenräume

über 21 Fuss, ohne Treppen beinahe 13 Fi«s breit. Die Bodenfläche

ist gewöhnlich imgetäbr 11 Fuss mit Quellwasser bedeckt und man

steigt zu demselben von der Oberfläche an vermittelst der an oder

in den Wänden angebrachten steinernen »Stufen hinab. Diu einzelnen

* Hlicinroisc von Klein S a7."> .Inlirbilchcr a s. 0. S. 218.

> Zur liestätiKiing dieser .Ansicht wird in den .Ishrhiieliern XXIV. 8. 178

ein unterirdischer Kerker iibuliclier .\rt l)Cscliriel»cn
,

den nnin IS.V> bei dem

Abbruch des Minoritun-Klnstcrs zu L'idn entdeckte.

* Iicnkiniiler der (ieulsclien llunknnst, durKcstclIt von dem hes.-ti.sclicn Ver-

eine l'Ur die Aulimhme niittehilterlirhrr Kunstwerke zu Dnrnistaiit. 1>. I8ra>i

liie .\bbildung ist auf zwei liiüttern in l-'ulin beigel'll;rl.
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Treppenabtlieilungeu sind «äumtlich bis unter den gewöhnliclien

Wasserspiegel überwölbt und nur die letzten Stufen springen unter

Wasser aus der Seitenüberwölbung hervor. Dass dieses Bad (auch

das kalte genannt, weil das Wasser selbst im höchsten Sommer nie

Uber 6Vi Grad Wärme hat) von den Juden selbst und zwar schon

im 13. Jahrhundert erbaut worden, lässt sich nickt wohl bezweifeln.

Es gab schon damals eine zahlreiche Judeugemeindc zu Fried berg,

die 1275 dem Burggrafen jälirlich 130 Mark zu zahlen verpflichtet

war, und 13öO wird das Judeubad erwähnt, da Ulrich von Hanau

die Judenschule, das Judenbad und alle Judenhäuser zu Friedbei^

an die Stadt verkaufte*.

Was nun das Judenbad zu Franlrfurt betrifl't, so gibt Uber des-

sen Zustand im Jahre 1771 ein Bericht des Bauamts Auskunft, der

mir von I bc&oundeter Hand mitgetheilt wurde und den ich hier fol-

gen lasse:

„Ad vener. Cond. Sen. de 17. Sept. 1771.

„ Gehorsamster Bericht und ohnzielgesetzliche Vorschläge unser,

der Doputirten des Löblichen Bau-Amtes,

^

die höchstgefälirliche Beschaffenheit des alten Ju-

den-Baades und dessen nöthige Verbessenmgbetr.

, Wohl- und Hocbedelgeb.

„ Das eingefallene LauberhUttenfest der Juden war die Ursache,

wesswegen wir uns nicht ehender als den 2. October in die Juden-

Gasse begeben, und den durch das verchrl. liaths-Conclusum vom

17. Sept. wegen Besichtigung des alten Juden-Boades und dcssfals zu

erstattenden Berichtes gethanen Auftrag gehorsamst zu befolgen im

stände waren.

„Nach gehobener Hinderniss haben wir aber nicht ermangelt, den

einer Mürdergrub mehr als einem Baad gleichenden Ort mit Zuzie-

hung des Stadtbuumeisters in genauen Augenschein zu neluuen, ab-

zumesseu und fulgeudermassen befunden

:

„ Gleich bei dem Eingang linker Hand ist ein steinern Gewölb

mit einem Ofen befindlich, und weiter fort eine andere, den ganzen

Tag offeustohende Thüre, welche auf die obere Treppe des Baades

führet. Diese ist etwa 8 bis 10 Schwellen tief und ganz dunkel, so

dass sic ohne Licht nicht bestiegen werden kann. Von dieser Treppe

* l’hil. hiffftHhach Gesell, der Stadt und Bur(? Friedkcrg in der VVetterau.

Darmst. l»ö< S. 30b.
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wendet man sich linker Hand und erblickt in einer fllrcfaterlichen

Tiefe das Baad selbaten.

„Um dieses gehet oben auf allen drei Seiten eine mit einem

eisernen Geländer eingefasste schmale Gallerie, auf welcher man um
das ganze Baad herumgeheu und hinunter seheu kann. Von vomen

ist die Treppe, welche die ganze Breite des Baadhauses oder Loches

einnimmt, in der Mitte aber durch ein eisern Geländer in 2 Theile

abgetheilet ist, so dass man von beiden Seiten nach dem Baad

hinuntergehen kann. Diese Stiege hat bis an das Baad selbsten 16

Treppen, und unter das Wasser gehen etwa noch 5 bis 6 Treppen,

so dass deren von oben bis auf den Grund 23 bis 24 sein mögen,

aber dabei ziemlich steil sind.

„ Dieses abscheuliche Loch empfangt seine ganze Beleuchtnng

durch eiu oben an der Decke auf die Strasse gehendes Keller- oder

Tag-Loch ,
welches 2Vi Schuh breit und ebenso hoch sein mag und

nur mit etlichen wenigen eisernen Stangen ganz weitläuftig verwah-

ret ist, aber ein so geringes Licht verschaftet, dass wir Nachmittags

um 3 Uhr an einem bellen Tage 5 bis 6 Lichter nütbig hatten, um
sehen zu können, und dennoch mit den Stucken beständig vor

uns her sondiren mussten, um nicht einen gefährlichen Fehltritt

zu thun.

„Das Baadwasser selbsten ist Quell-Wasser und war an dem

Tage der Besichtigung nur 5 Schuh tief, soll aber nach Aussage der

Juden-Baumeister öfters bis auf 11 Schuli hoch anwachsen; weilen

nun dieses, wie leicht zu erachten, einen schreckhaften Anblick ver-

ursachet, so ist an beiden Seiten der obbeschriebenen Gallerie eine

hölzerne Blendung befestiget, welche in der Mitte frei schwebet und

nach dem Maasc des Wassers aufgezogen oder herabgelasscn werden

kann, damit die herabsteigenden Weiber das Gewässer nicht völlig

sehen und eiueu Abscheu fassen können.

„ Oben in der Ecke der Gallerie kommt man durch eine enge

Thüre in ein anderes Gewölbe, in dessen Booden eine Oeffnung zur

Fegung des Baades befindlich ist, und gegen die Strasse zu ein Loch

von der nehmlichen Grösse wie das obgemeldete Tagloch, so aber

ganz offen und nicht vergerämbset ist, dass man dergestalt da-

durch gar leicht in dieses Gewölb und aus diesem durch die

beständig offen stehende ThUr auf der Gallerie und in das Ba<id

kommcu kann.

„ Vorstehende umständliche uml
:

genaue Bc.scbrcibung dieses

schrockiiaften Loches wird nun die .4au»>t fast unvermeidlich ver-
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knüpile Gefahr und Suhadliclikeit deutlicli genug voratellen. Die

Tiefe desselben, diu dicke FiusUrniss, welche darin herrschet, die

Kälte des Gewölbes und des Wassers, die Einsamkeit der Gegend,

die Entfernung von aller Hülfe, müssen auch dem kühnsten Juden

Entsetzen und Graussen verursachen, zu gesebweigen dass schwache

Weibsbilder, welche mehrcntheils allein diese Giube besteigen, von

h'rost und Schwindel befallen die schmale und steile Stiege hinab

stürzen, entweder in denen Geländern hängen bleiben, oder in das

Wasser, wenn es auch, wie jetzo, am niedrigsten, doch ö Schuhe,

also beinahe eines ilannes Tiefe hat, stürzen und also ohne Kettung

clendlich um das Leben kommen können.

„Und wie kann die Bosheit der Juden einen bequemeren Ort

finden, um Mord- und Rachsucht auszuUben ohne befürchten zu dür-

fen jemals entdeckt zu werden?

„Der einzige noch übliche Gebrauch dieses scheusslicheu Lochs

bestehet nach Aussage der Judenbaumcister auf das von uns an sie

beschehene Befragen darinnen, dass:

„1) am neuen Jahrestag besonders eingebiltlet fromme Juden sich

dessen bedienen, mn ihre Sünden abzuwascheu.

„2) dass das neue irrdeno Geschirr darinnen abgespiilt oder gc-

kauschert wurde, welch letzteres aber nur alsdann in dem Baad zu

geschehn pflege, wenn der Main oder die Wee<l zugefroren sind, als

woselbst es sonsten gewöhnlich verrichtet würde.

„Dieser seltene und uiinöthige, ja läehei liehe Gebrauch eines so-

gar gefiihrlichen Ortes würde nun sogh auf den natüiliehen Gedan-

ken leiten, dass es räthlich und nöthig sev, dieses Lech lieber ganz

auszufüllen und zu verniehlen, und dadurch alle Gefahr und Furcht

gänzlich und am sichersten abzuwenden, wenn nicht die Baumeister

dagegen einwendeteu, dass es doch darum uinigermassen nöthig sei,

dieses alte Baad beizubehalten, mn sich dessen im Nothfall bei Feuers-

gefahr und wenn das neue Baad schadlnaft werden möchte, so lauge

bedienen zu können, bis letzteres wieder in brauchbaren Stand ge-

stellet worden.“

Es folgen nun neun Vorschläge zur Unschädlichmachung resp.

Verbesserung des Bades: die Taglöcher mit eisernen Stangen und

mit Drahtgeflecht zu vcrschliesscn; die Thüren mit Riegeln und

Schlössern zu versehen; die Schlüssel den Baumeistern zu übergeben

;

das Bad nicht ohne Vor wissen des Aufsehers zu gebrauchen; einen

Juden oder Jüdin zu böftuflraj^n, während Jemand badet in der

Nähe zu bleiben; eine la«1^' Schelle anzubringen; den Gebrauch, das

X.
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Geschirr zu reinigen, abzustellen; bis dahin den Gebrauch zu

verbieten und das ganze Bad unter Aufsicht des ätadtbaumeisters

zu stellen.

Ob die VorschlUge angenommen und befolget worden, ist nicht

angegeben.

Wo dieses alte und das neue Judenbad lag, gibt der Bericht

nicht an. Beide befanden sich aber damals in dem sogen. Badhause,

einem erst 1854 mit derSjuagoge abgerissenen, hinter derselben ge-

legenen, nur aus einem Erdstocke bestehenden GebHude, welches zu

der Synagoge gohürte und dessen Alter hiernach nicht schwer zu

bestimmen ist^

Die Juden zu Frankfurt wohnten bekanntlich zuerst in der Nähe

des Mainufers und der Pfarrkirche, hier war die Judengasse, mit der

Schule oder Synagoge, deren Ueberreste noch jest vorhanden sind,

und der Judenbadstubc
,
welche 1323 urkundlich erwähnt wird. Im

Jahre 1462 wurden die Juden aus dieser Gasse weggewiesen und

auf den Wollgraben versetzt, woselbst ihnen der Rath einen wüsten

Platz zur Anlage einer neuen Judengasse überliess’. Um diese Zeit

wurde also auch die neue Synagoge erbaut, welche nngeiUhr in der

Mitte der östlichen Häuserreihe dieser Gasse lag und später durch

einen Anbau, die Neuschul genannt, vergrössert wurde. Ohne Zwei-

fel ist auch damals das Bad mit errichtet worden. Es existirt noch

ein 1711 von D. Merlan gefertigter Grundriss der Judengnsse (St.

Archiv üglb. E. 43. K. K.): auf demselben ist die Synagoge an der

südlichen und östlichen Seite von einem engen Hofe nmgeben, der

durch ein eisernes Thor von der Gasse geschieden war (der Kahal,

d. h. Gemeinde-Hof genannt), und im Osten ist dieser Hof von et-

lichen der Gemeinde gehörigen Gebäulichkeiten begränzt, von denen

eine die Bezeichnung „Koltebad" führt ui}il wobei durch etliche

Stofen die Stelle des Hinabsteigens zur Quelle angedeutet wird. Im

Jahre 1711, da ein heftiger Brand, der s. g. Judenbrand, einen

grossen Thcil der Judengasse zerstörte
,
wurde auch die Synagoge

mit ihren Nebengebäuden in Asche gelegt. Schon im folgenden

Jahr aber wurde sie gleich den andern Judenhäusem wieder auf-

gebaut und stand nun weit über hundert Jahre, bis sie im Jahre

1864 abgebrochen wurde, um der an ihre Stelle tretenden neuen

‘ Vorgl. .SVAihK jüdische Mcrkwürdigkeilen. Frankriirt 1714 Tlicil 'i.

Seite 421.

’ Vergl. lijildciimr von retcr'ceil licsclircihnii}? der kais. Stadt Krankfiirt,

heransgeg. von mir IS.").S. Seite 2J).
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Synagoge Platz zu machen. Die 1712 erbaute Schule nahm gerade

denselben Raum ein, wie diejenige von 1462 und war wohl auf deren

Fundamenten errichtet, auch der Kahalhof wurde als ein winkeliclies

Sackg&sschen beibehalten und an die Stelle des früheren Kalten-

bads kam wiederum das Badhaus zu stehen, wie dies die Verglei-

chung eines 1811 yon Geometer Thomas gefertigten Grundrisses mit

dem von 1711 zeigt. Der Brand des letzten Jahres hatte dem Bade,

so weit dies eine unterirdische Bauanlage war, nichts anhaben können,

dieser unterirdische Theil des Bads, wie er in dem bauamtlicben Be-

richte geschildert wird, stammt also aus dem Jahre 1462 her und

nur das niedrige Gebäude, in welchem sich das s. g. neue Bad be-

fand, wurde über Jenem alten Bade nach 1711 aufgefUhrt Dieses

neue Bad, in welches das Wasser aus der Quelle des alten Bades

durch ein Pumpwerk geleitet wurde, war bis zu seinem Abbruch als

s. g. Frauenbad in stetem Gebrauch und es führte aus dem für die

Frauen bestimmten Theile der Synagoge eine geheime ThUre (ge-

wöhnlich die Mikphethür genannt, von mikphe, Wasser, Bad) in den

Hof, gerade dem Badhause gegenüber, so dass die Frauen unbe-

merkt sich zum Bade begeben konnten. Dass das alte unterirdische

Bad früher auch von den Frauen benuzt wurde, leidet keinen Zwei-

fel: es wird angegeben, dass sie sich in dem oberen Theile des Baues

entkleideten, dann in ein grosses wollenes Tuch gehüllt bis zur

Quelle hinabstiegen uud sich rasch in dieselbe eintaucliten, wenn zu-

vor die begleitende Magd einen Zuber heisen Wassers in die Quelle

geschüttet, um das kalte Wasser derselben für einen Augenblick zu

erwärmen, lieber Menschengedenken hinaus aber wurde dieser schauer-

liche Ort nicht mehr von den Frauen besucht, später stiegen noch

einzelne Männer zur Neujahrszeit hinab, um ein nach den Gesetzen

besonders wirksames Bad zu nehmen, und in den letzten fünfzig Jah-

ren seines Bestehens hatten Baufülligkeit und Vernachlässigung den

Zugang unmöglich gemacht. Erst bei dem Abbruch 1854 kam dies

alte Baudenkmal wieder auf kurze Zeit zum Vorschein und ver-

schwand dann für immer; die neue Synagoge wurde nicht mit einem

Bade versehen, die Bauleute zerstörten daher das alte W'erk und

warfen die Quelle zu, deren die neue Synagoge nicht bedurfte. Mit

Staunen aber betrachtete während jener kurzen Zeit der Vorüber-

gehende diesen unterirdischen Bau; zur Zeit, als die Quelle schon

zugeschUttet worden, war er noch über 26 Fuss tief und hier so

wenig wie in Friedberg konnte das Baden an einem so tief gelege-

nen, dunkeln Orte irgend wie eine Annehmlichkeit sein
;
es war nur

die Eriülliing einer alten, auf ein milderes Klima bcrcehnetcn Vor-
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Bchrift, welche die Judenfrotten bewog, sich in dies kalte Quellwasser

an 80 unheimlicher Stktte zn begeben, und wenn in Andernach nicht

andere überwiegende UmsUlnde gegen die Bezeichnung Jiidenbad

streiten, so liegt wenigstens in der abschreckenden Beschaffenheit

des Orts, nach den hier gegebenen Schilderungen des ebenso schauer-

lichen Frankfurter und Friedborger Judenbads, kein Grund, diesem

Bauwerke eine andere Bestimmung zuzuweisen.
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Leber Frankfurter Turnoseii.

Von Dr. F. A. Filffrr.

Urspriiugliche Turnonen.

Vom dreizehnten Jahrhundert an wurden in Frankreidi , uml

2w;ir zuerst in Tours, Silberrallnzen ungefiihr von dem Gewichte

eines Viertelloths geprägt, die auf der einen Seite ein Kreuz haben,

auf der andern eine Zeichnung, die etwa die Giebelseite eines zwei-

thUrmigen Münsters verstellen könnte und die (mit Unrecht, denn

dieselbe Zeichnung findet sich auch auf Pariser Münzen) gewöhnlich

als das Turoner Stadtzeichen gilt. Um dieses Bild steht: TVRONVS.
CIVIS, um diese Schrift ein Kand mit Lilien. Die Kreuzseite hat

im innern Ringe die Schrift: LVDOVICVS (PHILIPPV'S, KARO-
LVS, JOHANNES) REX, im äusseren steht auf den meisten, viel-

fach abgekürzt : BENEDICTVM . SIT . NOMEN . DOM INI . NOSTRI,
DEI . IHESV.XRISTI, auf einigen eine etwas veränderte Form die-

ses Spruches. Die ältesten dieser Münzen sind von Ludwig IX

(1226—1270), die jüngsten von Karl VI (1300—1422)*.

Abgeleitete Turnosen.

Da diese Münze für Handel und Wandel bequem schien, so

wurde sie bald in manchen Gegenden Deutschlands mit einiger \'er-

änderuug des Gepräges und der Schrift nachgcbildet, so in Böhmen

1206*, in Meissen 1324*, in Köln z. B. unter den Erzbischöfen Wal-

' I.e lllsnc, Trait^ histoiic|Uc des Moniioies de France. Aübililnnscii zu

•S. ICS. ISO, Ä)l, ÜOö, 20«, 216, 217, 264, 26«. — Üei Leraner I, Cap. 20 ist we-

der AliliildiinK nocli Kesrlireilniiiff Kdiaii.

* V. 1‘rauii, gründliche Nacliriclit von dem Münzwosen Aull II .S. !Ki.
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ram (1333-1.W9), Ruprecht (14t»3-1480), Hermann IV (1480-ln08j*

im Mainzischen 13G8*, in Trier und Luxemburg 1371*, in WUrzburg

1407 *, und aiieh in Frankfurt.

Namen.

Nach dem ersten PrHgeortc heisst die urprüngliclie Mtlnze im

Lateinischen Orossus turonensis, oder Qroasus turnicus, Grossits an-

tiquus turonensis, Argenteus turonensis, sie wird auch wohl Grusaus

antiquus regalis genannt, oder Denariusgrossus, oder auch bloss Turoneu-

sis oder bloss Grossus.

Französische lluzeichnungen sind Gros tournois
,

Gros deiner

(d’argent), Gros denier blaue, Sol d’argent.

Im Deutschen kommen für die urspüngliche und die von ihr

abgeleiteten Münzen folgende Ausdrücke vor: der Tornas, Torues,

Tomis, Tomos, Turnes, Tumis, Turnois, Turnos, Turnose, Turnus

(bei fast allen diesen Formen statt des T wohl auch Th, statt des s

wohl auch fs), Tümefs, Türnos, Toumes, Toirnais;Tuirne8ch Grosch,

Tumos-Groschen, Königs-Turnos
,
Königs-Tumos-Groschen, Turnos-

Pfenning, Philipps-Tumos; alter T., grofser T , alter grofser T.
;
Al-

toroes, Althornes, Alturnes, Altthumus; auch wo im XIV. und XV.
Jahrhundert namentlich in den Kheingegeuden die Be/cichuung Gro-

schen vorkommt
,
oder die pluralischen Ausdrücke Alte grofse oder

Grofse, Ist meist an unsere ‘Münze zu denken. — Eine Pluralform

ist noch : Tomse. — Eine Femininform, die Turnose, findet sich erat

sehr spat, 1734, bei Lersner II Wir sagen am besten: derTumos.

Qrofsua (woher unser .Groschen“), vielleicht verderbt aus oras-

sus, heisst manchmal im Allgemeinen eine auf beiden Seiten geprägte

Münze, DickinUnze, im Gegensatz gegen die einseitig geprägten s. g.

Bracteaten; insbesondere erhielt, nach Le Blanc*, unsere Münze die-

sen Namen, weil sie die grösste oder dickste (la plus grosse) der

damals in Frankreich gangbaren war. Den Gegensatz bilden dann

die 8. g. kleinen oder schwarzen Tumosen, Deniers tournois, die

> T. Merle, Köllnische Münzsammlung 8. 161, 162, 214—216, 219.

* Hirch, des Teutschen Kelches MUnz-Arebiv. ThI. I, S. 42.

* Hirsch .S 43

‘ V. Praun .8. 100.

’ Lersner 11 S .ö88.

s Le Blanc 8. 170.
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gleichfalls mit dem Kreuze und dem angeblichen Turoner Stadt-

zeichen versehen sind’.

Der Zusatz aü kommt schon sehr frühe vor: bei Neller bereits

1347'°, in Frankfurt 1373"; und noch 1605 werden die in Frank-

furt damals neu zu prägenden Tumosen Altthumus genannt'*. Für

die frühere Zeit weise ich diesen Zusatz nicht zu erklären
;
aus dem

XVI. Jahrhundert werden weiter unten s. g. «neue Tumosen“ an-

geführt werden.

Frankfurter Tumosen. Alterderselben.

Gewöhnlich werden als die ältesten Frankfurter Tumosen solche

von 1345 erwähnt, nach einer Urkunde, kraft deren Kaiser Ludwig

dem Jacob Knoblauch (in der Urkunde selbst Knoblach genannt)

Vollmacht gibt, von seiner und des Reiches Gewalt eine Münze von

grossen Tumosen zu schlagen Jedoch ist es nach Böhmers An-

merkung zu dieser Urkunde'* eher wahrscheinlich, dass damals in

Frankfurt keine Tumosen geprägt worden sind.

Im Jahr 1418 verordnete König Sigismund '*, „das man auch

eine silberne mUntzc in der stadt zu Fr. erheben und von unsem

und des reiclis wegen schlahen sol“. Die Tumosen sollen auf der

einen Seite des Königs Bild mit der Umschrift „Sigismund. Rom.

Rex“ zeigen, auf der andern ein Kreuz imd im innem Ringe die

Umschrift „grofsus Francofurdens.“
,
im äussera „Benedictus, qui in

nomine Dni etc.“ — Solche Münzen finden sich meines Wissens

nicht mehr vor. Ob sie überhaupt geprägt worden sind, bleibt zwei-

felhaft. Sie könnten, da sie durch des Königs Münzmeister geschla-

gen werden sollten, nicht als eigentliche Frankfurter Tumosen gelten.

Im Jahr 1428 verlieh Sigismund der Stadt Frankfurt das Recht,

selbst silberne Münzen „vff soliche TUrnose, Engelische und Heller,

’ Vcrgl. Uber diese Le Blanc S. IGl u. s. w. — Neller, kurtzer Unterricht

von denen ...Pfenningen, und Hellern S. 27 u. s. w.

I« Neller S. 87.

" Archiv fUr Frankfurts Geschichte und Kunst VII S. 123.

" Lorsner II S. i)84.

Lersner I S. 456. — Kirchner Gesch der Stadt Frankfurt I S. 544.

'• Böhmer, ürkundenbuch S. 589. „An dem original hängt kein Siegel, ob-

wohl der fttr dessen anhängen bestimmte schnitt im Umschlag des pergaments

gemacht ist. Vier andere in der mitte der nrkundc befindliche schnitte erge-

ben, dass dieselbe ca-ssirt worden. Es bleibt mithin zweifelhaft, ob dieselbe

jemals förmlich aiisgefertigt gewesen ist.“ — Vergl. Archiv IV 8, 7.
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als jtzunil boy in genge vnd geneme sein“, zu sclilagoii um! die

Stadt übte dies auch sogleich im Jahre darauf ziim ersten Male aus, h>s

lässt sich fast mit Gewissheit annehmen, dass in folgenden Jahren

Frankfurter Tumoson geprägt worden sind:

1429", 1463'", 1470'», 1472“, 1474“ 1492»', 1515»».

Alle bisherigen ohne Jahrszahl. Nun werden erst wieder, so viel

wir wissen, nach 57 Jahren Tumosen geprägt; alle <^ie folgenden

haben Jahrszahlen.

1572, (15)88, (1.5)96.

Bei d,en Tumosen dieser beiden letzteren Jahre sind die zwei ersten

Ziffern ausgelassen.

1600»», 1606»«, 1666®. 1680, 1689“, 1710.

Von 1601 existirt eine s. g. Klippe, aber, so viel ich weiss,

keine MUnzen.

Kirchner filhrt Tumosen von 1571 an*»: wahrscheinlich Ver-

wechselung mit 1572

Grösse und Gepräge der Frankfurter Tumosen.

Die Frankfurter Tumosen sind ungefilhr von der Grösse eines

Dreibätzners, die ältesten grösser, die jüngsten kleiner. Sie haben

auf der einen Seite einen nach links schauenden gekrönten einküpfi-

gen Adler, auf der andern ein Kreuz. Die älteren haben auch den

französischen Lilienkreis. Bei den von 1572 bis 1600 geprägten steht

dieser zwischen Kreuz und Umschrift; bei manchen von 16tH» finden

sich einzelne Lilien zwischen den Armen des Kreuzes; bei andern

von diesem Jahre und bei den späteren fehlen die Lilien ganz.

'* Privilcjficnbnch (1728) S 268. — Archiv IV S. 10. 16.

’ Lersner 11 S. .574; vergl. I 8. 441

'S Lersner II 8 575.

’» Lersner I 8. 441.

Lersner 11 8. 576. .

Lersner II 8. 577.

** Lersner II 8. 57fl.

Lersner II 8. 583. Bei der Abbildung zu I 8. 456 Nr. 4 steht fälschlich

TURUNOS sUtt TUROSUS.
'« Lersner II 8. 584. Abbildung zweier Stücke zu I 8. 456 Nr. 5. — Von

diesem .Tshrgange gibt es nicht, wie Lersner I, 4.56 sagt, zweierlei, sondern

Bcdizohn versehiedene 8tempol. — Appel, Repertorium zur Münzkunde Bd. IV
Aiitiilg. I 8 265 Nr 1013,

" Lersner I 8. 4.56. Dazu Abbildung Nr. 6.

« Appel 8. 268 Nr. 1029

” Kirchner 11, 480.

I
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Die Umschrifiten, bei den älteren in spätgothischer
,
bei den jün-

geren in lateinischer Schrift, lauten :MONETA .NOVA oderMONETA.

NOVA . CIVITATIS oder (selten)MONETA .FRANCOFVRTENSIS
(all dies nur auf älteren). — TVRONVS.FRANüOFVRTENSIS
oder (selten) T\^RONVS .CIVIS oder (hauptsächlich auf den spä-

teren, .seit lGOti)TVRONVS. CIVITATIS. FRANCOFVRTENSIS. -
SIT.NOMEN. DOMINI, (auf manchen älteren hier auch noch DEL
NOSTRl.) BENEÜICTVM. — Die Umschriften sind vielfach in

verschiedeuer Weise abgekürzt und zeigen, was den Namen der

Stadt betrifft, niiincherlei Abweichungen in der Schreibung. Die spä-

teren Turnosen haben, wie schon oben gesagt, auch die Jalirszahl.

Die von 1689 haben vor dem Worte TVRONVS die Buchstaben tf,

das Namenszeichen des MUnzmeisters Johann Jeremias Freytag**.

Es sind mir, abgesehen von den Verschiedenheiten in der Zeich-

nung, der Schreibung, den Abkürzungen, folgende verschiedene Ar-

ten durch Augenschein bekannt.

(M = Moiieta, N = Nova, T = Turonus, Kr = Francofurtensis, a für die

vollere, ß für die kürzere Form des Spruches.)

A d 1 e r s e i t e Kri'UERcitc

Innen AuRsen

1 M. N. T. Fr. a 29

0 M. N. Civ. (Civi., Civit) T. Fr. “

3 M. Fr. T. Civis ß Selten.

4 ß T. Fr. 30

5 T. Fr. ß
B T. Civit Fr. ß
7 T. Fr. 1572 ß
H T. Fr. SH f

9 T. Fr 96 /s

10 T. Fr. 1600

11 T. Fr. Itiül Nur Klippe.

12 T. Civit- Fr. 1606 31

13 T. Civit. Fr. 1G06

14 T. Civit. Fr. 1680 ß
15 i K T. Civit. Fr. U'<8;» (

16 r. Civit. Fr. 1710 ß

•s Rttppell im Archiv VIII S 65.

» Vergl. Mador, krit. Beiträge zur Münzkunde Bd. VI S. 219. — Appel

S. 264 Nr. 1010, wo statt MO fälscliiich IVIO gelesen wird. — Abbildung bei

Lersner Nr. 2. 3.

>» Mader 8. 220.

>' Es existirt u.aein in dopp. Dicke ausgeprägtes Stück; auch einige Klippen.
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Ausser diesen werden noch einige andere angeführt. Moder^ sagt;

,Auf einem ist auf beydeu Seiten der Spruch SIT. NOM. u s. w.

Der Name der Stadt aber ganz ausgeblieben.“ Ein solcher ist mir

nicht vorgekommen.

Bei Lersner^ steht: ,,Noch eine Tumose ist mir zu Gesicht

kommen, worauff der Adler und Zierrath gleich dem Num. 3, die

Schrifft aber gehet unten nur von einem Flügel zum andern also:

MOE. NOVA., ander soits ist die Schrift und das Creutz einerley,

die eusersto Schrift aber lautet also. Benedi. Sit Nomen, Dei Noi

Jesu.“ — Ich kenne Tumosen
,

auf deren Adlerseite diese Beschrei-

bung durchaus passt; ^e Kreuzseite aber hat die ausführlichere

Form des gewöhnlichen Spruches. Die Richtigkeit der Lersner'sehen

Angabe ist sehr zu bezweifeln.

In den „Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für Ge-

schichte und Altertlimnskunde in Frankfurt a. M.^ ist, zunächst für

die französischen, dann aber auch, wie es scheint, Olr die abgeleiteten

Tumosen, die Umschrift „sit benedictum nomen domiui dei nostri“

angegeben. Diese habe ich weder auf französischen noch auf andern

gesehen oder sonst irgend angeführt gefunden.

Gehalt und Werth der Frankfurter Turnosen.

Den Tumosen ging es wie manchen andern Geldsortcn: ihr

Werth verminderte sich im Laufe der Zeit. Wie und in welchem

Grade das allmählich geschehen
,

dies nachzuweisen
,
wäre, bei der

grossen Verwirmng, die im MUnzwesen jener Jahrhunderte herrscht,

äusserst schwierig
;
nur Einzelnes mag hervorgehoben werden.

Von den 1345 in Frankfurt zu prägenden Tumosen sollten 63’/4

auf eine Frankfurter Mark gehen“, — 1418 finden wir die Bestim-

mung: 80 Turnosen „uf ein gewegin mark“, 12 Tumosen = 1 rhein.

Gulden, 1 Turnos= 2 Schillinge -= 18 Heller“. — 1470 sollten 84

Tumosen auf die Mark 14Vilötbigen Silbers gehen — 1489 galt

« Mader 8. 220.

Lersner II 8 588.

Mittheilnnpeo n. e. w. 8. 41.

Böhmer, Urkundenbuch a. a. 0. — Lersner I 8. 45(!. — Es ist für unsere

Zusammenstellung gleichirlilti?, ob jene Turnosen wirklich geprägt worden

sind; die Angabe „ö3V4 = 1 Fr Mark“ zeigt wenigstens den Werth der damals

gangbaren Turnosen. — Diese Bemerkung gilt natflriieb auch für 1418.

“ Orth a. a. 0.

t’ Lersner I 8 441; vergl. II 8. .588. Die an letzterer 8tolle befindliche

•Angabe .aus einer Mark lein Silber sollen gemacht werden 92 Toumoeen and

14 Den.“ stimmt mit obiger ziemlich genau Uberein.
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ein alter Tiimos 20 Heller®”. — Im XVI. Jahrhundert gibt Köbel®*

folgende Bestiniiiniugen : 1 Gulden= 27 Albus= 2i Schillinge = 216

Heller; ein „alt Tornes“=20 Heller, ein „new Tome8“= 18 Heller

=2 Schillinge. — Lersner*® sagt von den zu seiner Zeit (1706) ge-

bräuchlichen Tnmosen, es seien 14 auf 1 fl. 40 kr., also 126 auf

10 Reichsthalcr gegangen.

Wir haben hier allerdings keine feste Einheit, nach welcher wir

den Werth der l'umosen in den verschiedenen Zeiten genau berech-

nen könnten. Nehmen wir aber eine Frankfurter Mark von 1345

ungefkhr gleich einer heutigen Mark Silbers an, so hätten die da-

mals zu prägenden Turnosen einen W^erth von 22 23 kr. im 24 fl.-

Fusse haben sollen. — Rechnen wir einen (Gold-)Gulden von 1418

zu fl. 3. 36 kr. bis fl. 4, so hätte ein damaliger Turnos 18—20 kr.

betragen sollen. — Nach der Bestimmung von 1470 hätte ein Tnmos
einen Silberwerth von 15— 16 kr. — Was die Angaben von Kübel

betrifiit, so finde ich in seinem Werke keinen festen Anhaltspunkt

zur Berechnung; sein Gulden (Werthbezeichnung, nicht MUnze} ist

jedenfalls geringer als ein Goldgulden. Wenn Kircimer“ von den

Turnosen sagt: „Am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts erreichen

sie kaum noch die Grösse eines Sechsers, den innern Werth von

IfiVs Kreutzer,“' so können wir wenigstens das Letztere auch flir die

im XVI. Jahrhundert und bis 1680 geprägten als ziemlich richtig

annehmen. — Die zu Lersners Zeit geschlagenen Reichsthaler haben

einen Werth von etwa 2 fl. 36 kr., es wäre ein Tumos demnach

= 12—13 kr.

Sachverständige, denen solche Münzen gezeigt wurden, haben

sie ihrem innem Werthe nach folgendermassen geschätzt: Französi-

sche, 78 As schwer, 22 kr.; ältere Frankfurter, bis einschliesslich

1680 ,
im Durchschnitt 52 As schwer (die neueren unter diesen

schwerer, aber geringhaltiger), 15 kr.; Frankfurter von 1689 und

1710, 36 As schwer, von geringerem Silber, 7'/i (nach anderer

Schätzung 9) kr.

>'• Lersner II 8. 580.

3» Köbel, Rechenbuch. Franckfort, Chr- Egenolpb- Erste Ausgabe 1.5.S1. —
leb habe die Ausgaben von 1637 und 1510 benutzt. In letzterer steht Obices

auf Watt 14, b. — Die Kljbersche .\ngabe ist in Sanr, Parvnm Thcatrura Ur-

biiiiii, von il.a in Winkelmann’s Hessische Chronik S. 47, von da in Lersner 1

8. 454 ül>ergcgangen.

Lersner I 8. 466.

'I Kirchner I S 644.
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Turnoscn ala Verkehrsmittel in Frankfurt

Aus dem XIII. Jahrhundert ist mir keine Thatsache bekannt,

aus weleher herrorginge, dass damals schon Tumosen in Frankfurt

gäng und gebe gewesen seien. Aber schon in der ersten Httlfte des

XIV. Jahrhunderts und von da an bis zu Anfang des XVI. Jahr-

hunderts war dies der FalL Aus den hier folgenden Angaben geht

dies mit Sicherheit hervor.

1335 verband sich der Edelknecht Schuttclius, dem Rathe mit

fünfzehn Helmen zu dienen; jedem Holm sollte täglich ,ein K Hel-

ler an Gülden oder Toumesen“ gegeben werden
.

„einen Gulden

vor ein Pftindt und zwelff Tumes vor ein Pftindt“ **. — Auch aus

Ludwigs oben erwähnter Urkunde von 1345 lässt sich mit Sicherheit

Bchliessen, dass Tumosen damals in Frankfurt eine gangbare MUnzo
waren. — 1367 ,hat das Korn fünf Ä Heller und 2 Turnes ge-

golten* •. — 1376 gab man „AdolflF und Hertwin Wison, als sie 5

Tag uff dem Redelnheimer Thum logen, daKönig Wentzcl zu einem

Römischen König gekom ward,* „22 alte grolse“**. — 1378 bekamen

zehn Knechte
,

die bei Wenzels Empfang Kerzen trugen
,

„zehen

grofse“ *. — 1386 erhielt bei Gelegenheit eines Turniers ein Schrei-

ber, der den Wein mass, für zwei Tage „3 Groschen“ •. — 1398

hat
,
wer Bürger wird , dem Schreiber einen Turnos für das Ein-

schreiben zu geben — 1400 wurden dreizehn Knechten, die beim

Empfang Ruprechts die Kerzen trugen, „13 Turnes“ gegeben**, und

„2 Grofsen“ denen, die bei derselben Feierlichkeit .Sturm“ läuteten.

1405 bekam bei der Eroberung des Schlosses „zu Höllenstein“ ein

Verbündeter der Stadt, Henne Flemming, „7 fl. 4 Groschen“*®. —
1406 verpflichtet sich Sifrid Schwerdtfeger, der Stadt zu dienen; er

soll, so oft er in Diensten der Stadt reitet, nebst den Kosten „von

*> Lersner II 8. 546. Die Zahlung sollte entweder in Oold oder in Silber

geleistet werden, „ß Heller“ ist nur Wcrthbezeichnuiig.

Lersner II 8. 511.

” Lersner II 8. 33. — L. fügt zur Erklärung das Wort „Tumes“ bei.

•* Lersner II 8. 36

* Lersner II 8. 239.

*’ Archiv VII 8. 12«. 129.

•* Lersner 11 8. 37. — Die Vergleichung dieser Stelle mit der von 1378

zeigt deutlich, dass dort „grofse“ so viel wie Tumosen bedeutet.

Lersner II 8 81.

Lersner II 8. 384.
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if;lleliem Tage viitl Nacht drey Groasen“ erhallen — Auch K. Si-

gismund deutet in der oben angefulirten Urkunde von 1428 auf den

allgemeinen Gebrauch der Tumosen hin. — 1430 soll „iglichem

Biiwemeister off den samstag ein alt tomote' werden vnd nit me°*.

H47 heisst es“: ,.Hatte Conrad von Schwalbach wegem dieses Ambts“

(des Baumeister-Amts auf der von Frankfurt u. s. w. 1435 eroberten

Burg Hatteteiu) „von E. E. Rath zu Franckfurt jährlich '41 ff. 8 Tur-

iics“. - 1453 gab der Frankfurter BUrgdr Winricb Monis y,dem

Rector zu unser lieb Frauen-Berg“ flir den Unterricht seines Sohnes

nebst dem
^
1&. Scliillinge betragenden Schulgelde „zum Neuen, Jahr

1 Tournea““, — 1-163| hatte Friederich von Reiffenberg, in derselben

Eigenschaft wie 1447 Cgnrad von Schwalbach,! einen Gehalt von

„36 fl, 1 Tumes“^, ,— J^ach der Polizeiordnung von 1468“ sollen

gewisse Spiele nicht höher als „vmb eynen alten thornefs“ gespielt

werden
;
Patbengeschenke ^ nicht mehr als „drey alt tliomefse“ be-

tragen; wer einem Tagelöhner mehr gibt als dieTaxe, ist „mit eynem

alten thornefs zu pene verfallen“. — 1484 wird für Waldfrevel, die

in der der Stadt Frankfurt mit Solms, Epstein, Hanau. u. s. w. ge-

meinsam zuatehenden, hohen Mark begangen werden möchten, die

Busse öfters in „Thomifs“ angesetzt

—

1503 beklagen sich die

Stadtboten „kleines Verdiensts“. Es wird ihnen gesagt, „sich bey

alter Gewohnheit zu halten
,

uemlich von der Meile XII Hell, zu

lauffen, v. 1 Thornes still zu liegen, nehmen““. — 15ü5 wird ein

Mann verbrannt, der „alte falsche Thornes“ gemacht hatte**. —
1507 bittet Hans Fischer, der Koch, „Ihme etwas für seine Beloh-

nung zu geben, nachdeme er zum drittenniabl mit den Raths-

Freunden gefahren ist“. Es wird bestimmt, ihm täglich „einen alten

Thornes“ zu geben“. — 1509 wird das Exemplar der in jenem Jahre

gedruckten Frankfurter Reformation nach obrigkeitlicher Bestimmung

um 2 alte Tumosen verkauft**. — Im nämlichen Jalire wird vom

Lersner II S 349. — Vergl. II S. .'>99, wo eine ähnliche Bestimmnng von
1421 erwähnt wird.

** Archiv VII 8. 125.

** Lersner 1 8. 3iW. 464.

Lersner I 8. 511.

« Lersner I 8. 368. 464.

« Archiv VII 8. 173 ff.

S’ Lersner I 8 467. 468.

“ Lersner II 8. 81« (und zwar zweite oder richtig liezeichnetc S. HI8).

Lersner II 8. 690.

“ Lersner II 8 677.

*' Lersner II 3. 117. Athurnes, wie dort steht, ist offenbar Üriickfehler.
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Rathe eine „Zuchtordnung“ erlaseen. Nach dieser soll bei Hoch-

zeiten, wer dem Bräutigam oder der Braut nicht wenigstens bis ins

vierte Glied verwandt ist, „vber dry alt thomes nit schenken“; die-

selbe Summe ist unter derselben Bedingung als höchstes Patben-

geschenk angesetzt, „bei Verlust dryer gülden zur bufs‘*.

Von den oben erwälmten Angaben betrifft eine, die von 1484

nicht Frankfurt allein; und richten wir fllr kurze Zeit unsere Blicke

über das Gebiet unserer Stadt hinaus aof die Umgegend,' so treten

wir auch dabei nicht selten auf den Gebrauch der Tumosen. Mehrere

Beispiele ans dem XIV. Jahrhundert finden sich bei Nellcr“,' der

Trierisehe Verhältnisse behandelt. — 1356 verpfXndete Karl IV. den

Städten Mainz, Worms imd Speier die Buj^en Oppenheim u. s. w.

„mit allen Nutzen, Fällen, die dazu gehörent, glich halb, und darzu

die 16 Orofse halb, die wir zn Oppenheim uf dem Ryne in Zolls

wisse nehmen“**. — Derselbe Kaiser verschrieb 1362 Herrn Ulrich

vonHanaii gegen eine Schuld von 3000 Gulden von Florenz den Zoll

zu Kesselstadt. Herr Ulrich soll „von iglichem Fuder Weins vnd

ander Kaufinanschafft nach Martzal, die den Meyn auf oder nyder

gefirret werden, — einen grofsen Toimais nehmen“**. — Derselbe

verordnet 1364, wegen der vielen Kosten, die er gehabt habe, um
den Landfrieden in der Wetteran zu erhalten, „daz man an allen

Porten in Unser vnd des Reichs Stadt zu Geilnhnsen von jectichem

Wagen der Wyn Früchte oder ander Last draget eynen alten grozen

Tumois“ nehmen solle. — Ebenderselbe erlaubt 1373 Herrn Ulrich

von Hanau, dass er in Steinau „von yedem Pferde das da in Wagen
oder in Karren oder sust Kawffmanschafft furet odir treit“, „als gewon-

beit ist eynen alten grozzen Turnos Pfenning“ nehme*’.— 1445 sind

die von gewissen zu Bergen, Enkheim und Seckbach gelegenen Gü-

tern zu zahlenden Zinscu zum Theil in Tumosen angegeben®*..— ln

den um die Mitte des XV. Jahrhunderts (?) zusammcugeschriebenen

Satzungen des Westfälischen Gerichts zu Dortmund kommt nach

Ncllcr*’ die Bestimmung vor: „diyfsig Schilling (?= 30 x 12) Tor-

nas, das macht fiinff und viertzig Rinischc Gulden.“

« Archiv VII S. IHÜ. I«2.

Nellcr S. «fi. «7. Si:i.

“ I.ehtnanni Clironicon Spireiise .S. 7U.
” Bcschroibiin;; der H.tnau-.Miintzeiihcrgischen l.andcii. Dociim. ;tt S. hi).

** Ebenda Docum. 41 8. 35.

•' Ebenda Doeiim. 20 8. 47.

Ebend.a Dorum. 86 8. 115.

«’ Neuer 8. 108.
'
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Kehren wir nach Frankfurt zurlick. Der Rath eicht sich 1445

veranlasst, ausdrücklich zu vcriflgcn, „als von alder zu Fr. aide thur-

nosc, aide ongels vnd aldo heller silhcm niontze vod werunge gewest

vnd noch ist“, so solle man bei Kauf und Verkauf keine andern sil-

bernen Münzen geben oder nehmen^“. Dies wird öfters wiederholt,

BO 1467” und 1469’*, und noch löl5 und 1516 wird mit Nachdruck

erklärt, Frankfurter Silbcrmiinze und Wälirung seien „Tliornes (Al-

tbornes), Löwen, Engels und Heller“”. Die öftere Wiederholung

schien aber nöthig wegen des Eindringens anderer MUnzsorten in

jener Zeit. Die letzte, von 1516, ging noch aus einer besondem

VeranlsLssung hervor. Man dachte damals, in einer Zeit, in der das

Streben sichtlich ist, dem Reiche eine festgeglicdcrto Einheit zu

schaffen, auch daran, in das Münzwesen Ordnung zu bringen. Im

Jahr 1516 fanden in Frankfurt Berathnngen einiger benachbarten

Herren desshalb statt; auch Frankfurt ordnete einige Rathsgliedcr

dazu ab; diese erklärteu, die fremden Silbermlinzcn gereichten der

Stadt zu merklichem Schaden
,
denn alle Verschreibungen stünden

auf Frankfurter Wälirung und bei Kauf und Verkauf werde nach

Frankfurter Währung gerechnet. Noch \Ö22 auf dem Reichstag zu

Nürnberg lässt Frankfurt erklären, es sei seinerseits nicht wohl mög-

lich, „in kleiner Müntz eine gleiche Müntz ohne mercklich Nachtheil

und Schaden zu machen.“ Die Stadt beruft sich dabei auf ihre Pri-

vilegien und stellt vor, welche V’erwirrung aus so weitgreifender V’er-

äuderung entstehen w ürde

Aber Frankfurts Einwendungen waren vergeblich. 1524 wurde

in Esslingen eine RcichsmUnzordnung abgefasst, bei welcher Turno-

sen nicht erwähnt werden”. Die Zeit dieser Münze war vorbei. Auch

Frankfurt prägte sie vorerst nicht mehr. Sic verschwand hier nach

und nach ganz

Ausserhalb Frankfurts war sic wahrscheinlich schon etwas früher

kaum mehr im Gebrauche. In Frankreich selbst waren die Turnosen

schon lange durch andere Münzen ersetzt.

Es lassen sich zwar einige Stellen anführen, nach welchen man

Bchliessen könnte, diese Münze sei noch länger gäng und gebe gc-

Archiv VII S. 146. — Vergl. Lersner 11 S. 574; Mitthciluageii 8. 43.

’• Lersutir 11 8. 575.

Lersner II 8. 576.

’< Lersner II 8. 579.

Lersner I S. 442.

’» Kirchner II 8. 474.
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weaeo. 15Ö2 gebeo einige Naabeimer Salzaieder an, was sie an Ab-

gaben zu bezahlen haben; hierbei kommen Turnoei-n vor’*. Und

1ÖÖ9 war in Frankfurt „der Hebammen grschwomcr Lohn drey

alte Turnes“ Aber sehr wahrscheinlich waren die Naulieimer Zins-

bttcher und die Frankfurter llebauunentaxe früher aufgeetellt, zu

einer Zeit, da die Tumoseu noch Geltung batten, und damals nur

noch nicht abgeändert Es lässt sich hierbei noch eine Nachricht

von Iböü vergleichen. Der Katli zu Marburg fragt in Frankfurt an,

was die alten grossen Tumosen im Jahr 14ä9 geölten haben’". Der

Uatb zu Frankfurt antwortet, „dass ein alter Turnus 2Ü Heller ge-

tragen“. Also nicht, dass er noch jetzt so viel trage. — Welches

Interesse konnten aber die Marburger bei ihrer Anfrage haben? Es

mag sich etwa, vermuthe ich, um einen Zins gehandelt haben, der

im Jahr 1-189 in Turnosen nach Frankfurter Währung festgesetzt

worden war, 1Ö60 aber auf damals gangbare Münze übertragen wer-

den sollte.

Noch sei hier angeführt dass in Kübels Reehenbuche bei keiner

einzigen der vielen Qeechäfisaufgaben Turnosen Vorkommen.

Turnosen als Werthbezeichnuug.

Aus den Jaliren 1478, 1481, 1518, 1530 — 35, 1539, 1545, 1547,

1550— .52, 1.557 findet sich” die obrigkeitlich bestimmte Taxe, nament-

lich für Kom und Weizen, auch wohl für Wellen und für Vieh, öf-

ters in Tumosen angegeben. Ich vermuthe aber, dass diese Turno-

sen nicht Münze, sondern nur Wertlibezcichnung waren. Diese V^cr-

muthung gründet sich hauptsächlich darauf, dass die meisten jener

Bestimmungen in die Zeit nach der Feststellung der Reichsmünzord-

nung fallen. Sie wird aber noch durch einige einzelne Angaben ge-

stützt. Bereits 1481 heisst es: „Schlug das Korn auf ein Turnes,

und galt IG Schilling ein Achtel, das seit der Ernt 14 Schilling hat

gölten.“ Also war hier 1 Turnes =; 2 Schill. -= 18 Heller. — 1529

steht bei der Taxbe.stimmung der Zusatz „1 Thurncs zu 18 Hell.“

1490 verabschiedet Frankfurt einen Mann, der ihr gedient hatte, und

schickt ihm, als Sold für zwei Monate, 4 Gulden und 14 Schillinge.

Besebreibnn? der Hanau-Hilnieuborgischcn Landen. Docum 8. lüO.

" I.ersncr 11, Buch II 8. 58.

Lersner II 8. 580.

Lerancr 11 Cap. 56.
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Kr quittirt Uber 4 Gulden und 7 Tumosen — Es waren dies offen-

bar Kobels „new Tome«“, während olle gemünzten als aüe Tumosen

zu 2Ü Hellem galten

Diese Werthbezeicbnung wurde dann noch lange Zeit, vielleicht

besonders beim Getreidehandel, angewandt; so wie ja auch jetzt bei

uns häutig noch nach Batzen, im Marktvcrkohr bei einzelnen Gegen-

ständen sogar noch nach Kopfstücken (zu 20 Kr.) gerechnet wird.

Schon in dem angegebenen Zeiträume ist die Taxe, ausser in

Turnosin, häufig auch in Gulden und Schillingen, wohl auch in Al-

bus angegeben; so heisst es z. B. 1530: „und gälte das Achtel Korn

1 fl. 8 fs., der Habern 12 Alb
,
Weizen 30 Tiirncs® Gegen Ende

des Zeitraums verdrängen die Gulden und Schillinge immer mehr

die Tumosen, und nach 1557 hören wir, so viel mir bekannt ist, auch

von Tumosen ab Werthbezeichnung gar nichts mehr.

Frankfurter Tumosen als Rathspräsente.

Wie kommt es nun, könnte man nach all diesem fragen, dass

dennoch auch in späterer Zeit, und noch bis in’s XVIII. Jahrhundert,

Tumosen in Frankfurt geprägt worden sind ? Antwort auf diese Frage

gibt uns das Folgende.

In älteren Zeiten bezogen die Mitglieder des Raths in Frankfurt

keinen festen Gehalt
;
ihr Amt war wesentlich ein Ehrenamt. Doch

erhielt schon früh jeder Rathsvorwandtc in jeder Sitzung, bei welcher

er zugegen war, einen Turaos ab Anwesenheits- oder Praesenz-Geld,

sowie auch heute noch bei manchen Verwaltungen solche Praesenz-

gelder gegeben werden. Diese Sitte lässt sich bis in’s XIV. Jahrhun-

dert zurück verfolgen, ln der Rathsordnung von 1373 heisst es:

, welcher uff den Dinstag oder Donrestag nit in der Ratstoben were

uff die zyt vnd den stunden als vorgeschr. steet“ (nämlich im Som-
mer um 7 Uhr, im Winter um 8 Uhr Vormittags), „der were von

iglichem stücke mit eynein thornefs zu pene verfallen, vnd suldejmc

darzu der thornefs, der Jme zu presentie werden sxdde, auch nit ge-

fallen. Blibe aber cjncr uff den Dinstag oder Donrestag zu male ufs.

“ Lersner II 8. 41H. 414.

Allorilings sollte nach der Bestimmung Sigismunds von 1418 ein Turnos
18 Heller betragen. Dies war aber gegen Ende des Jahrhunderts, «de schon

die Antwort dos Krankfurter Kaths an die Marburger zeigt, nicht mehr der Fall.

“ Lersner I 8. blil.

M Archiv Vll 8. 122.
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der Kate seeae kurta oder lang, der were mit zwein tharneecn zu

pene verfizUen vnd dortzo mit dem thomejs der ime zu preaentie wer-

den atäde Wer ifs auch daa die Burgermeiatere die Rate prime“ (daa

Rathaglücklein) „uit liefaen luden uff halbem w^e zuachen den atuu-

den ala vorgr. ateet, so were iglicher Bürgermeister mit drien thor-

nefaen zu pene verfallen vnd darzu mit dem tkomeaen die ynen zu

preaentie werden sulden.“ — 1486 wurde beschlossen’^: „Wann für

der des Raths krank wirde, der soll daa dem Bürgermeister sag^nv.

ein Zeit nit zu Rath gehen, vmb die Xllll Tage t.- soll man ihme

doch presencie geben''. — Einigen, die wegen Alters oder Kränklich-

keit ihren Kathasitz aufsagen, wird die Vergünstigung zu Tbeil, dass

sie doch ihr Leben lang die Praesenz fortbezieben

Nun waren aber 1664 keine Turnoeen mehr vorhanden (die letz-

ten waren, wie oben erwähnt, lölö geprägt worden); die „Rechen-

meister“ brachten dies im Rathe vor^ und baten um Bescheid, „wie

sie sich hinfUro mit Einrichtung der Praesenten verhalten aollten“.

Am 11. Januar wurde ihnen Vollmacht gegeben, „dieweil keine alte

Tnmes mehr vorhanden, dass sie an derselben statt, ein ander statt-

lich Müntz in solchem Werth geben“. Sie gaben statt eines Tumos
drei Kreuzer^’. Aber nicht lange. Am 26. October desselben Jahres

brachten ne vor, „nachdeme es E. E. Rath, als man für die alte

Tnmes drej Crcutzer gegeben, schimpflich gedeucht, mit Befelch,

auf was bedacht zu sein, wie man wiederumb alte Turnes mttntzen

möge, derowegen sie vff was bedacht, wie solche Müntznng möchte

ins Werk gebracht werden; so es nun E. E. Rath gefällig, v. ihnen

Befelch gegeben werde
,
auf was mafs oin solche vorgenommen haben

wolle, seien sie erbietig, denselbigen also nachzukommen.“ Es wurde

nun zu diesem Zwecke vorerst eine Commission gewählt; sie scheint

lange berathen zu haben.

Abo lediglich zum Behuf der Raths-Präsente wurden nach 1564

noch Tumosen, und zwar sogen, alte Ttnmosen, geprägt; so 1572,

1588, 1596. — 1600 am 10. Februar heisst es'**: „Nachdeme keine

Altthumus mehr vorhanden, bt denen Rechenmeistern Macht gege-

** Leraner II S. 14ö.

l.erBner II S. 151. 152. 159.

X Lersaer II 8- 560. '
‘

' •

*» Vielleicht Bo;;en. Schneeberfrer. Verf(l. Leraner II Cap. 29 zu 1.542 und

1571. — Kb msK dies unKofahr einen halben Turnos betrafrun haben.

** Leraner II S. .583. — Warum nun gleich wieder im folgenden .lalire ein

Tiirnoscnatempel geschnitten wurde, ist nicht leicht einzusehen; dass es aber

geschehen, zeigt die oben angeführte Klippe von ItiOl.
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ben
,

bis in 4000 Gulden Alttburnus zu müntzen." Wirklich finden

wir in Sammlungen, und zwar nicht selten, Tumosen von 1600. —
Gegen Ende des Jahres 1605 war der Vorrath wieder erschöpft; in

der Uathssitzung vom 12. Decembcr'’’ wird den Rechenherren Voll-

macht gegeben, „Altthumus mttntzen zu lassen“. In Folge dieses Be-

schlusses haben wir die Tumosen von 1606.

Wenn, wie es damals bereits gewöhnlicb war, wöchentlich zwei

Rathssitzungcn gehalten wurden, und wenn jedesmal alle 42 Schöfien

und Rathsherren zugegen waren, so betrug die jährliche Ausgabe

436b Tumosen = 87,360 Heller ^ 9706 SchiUing^e 6 Heller -- 48ö

Pfund (zu 20 Schill.) 6 Schill. 6 Hell. = 404 Gulden 10 Schill. 6 HeU.

Fast genau diese Summe, nämlich 405 Gulden 8 Schill. 6V> Hell, ist

für „Ritthspraesenz“ in der von Kirchner^ mitgethcilteu Stadtreeb-

nung von 1577/78 angegeben; in der von 1521/22 heisst es: „Zur

Praesenz 504 Pfund 6 Schill. 6 Hell.“, also ist auch hier jene Summe
nicht bedeutend überschritten; vielleicht sind in jenem Jahre einige

ausserordentliche Rathssitzungeu gehalten worden. Dagegen ist in

der Rechnung von 1611/12 für „Schöffen- und Rathspraesenz“ eine

weit höhere Summe aufgefUhrt, nämlich 3518 Gulden 1 Schill. 1 Hell.

Allerdings ist hier der Schöffengehalt mitgerechnet; aber auch die

Praesenzg;elder waren damals bedeutender geworden. Es wurde nicht

mehr für jede Sitzung, sondern für jede Stunde der Sitzung ein Tur-

nos gegeben. Zuerst, wie es scheint, den Schöffen. 1605 am 12. Oec.

wurde beschlossen : „Demnach die Herren Schöffen denen Gerichts

vnd Schöffen-Raths Tagen nicht ohne Besebwerd durchs Jahr conti-

nuo vmb ein geringe presentz beywohnen mUssen : Soll man Ehrnge-

dacht Hrn. Schöpffen binfÜhro jeder Stund wegen einen alten Turnus

zur presentz geben, und ermahnen, auch nit mehr alt Thumus zu

nehmen, dann Sie gantze Stimde gegenwärtig soyn.“ — Sehr bald

erstreckte sich diese Vermehmng der Praesenz auch auf diejenigen

Rathsglicder, die auf andern Aemtem sassen, und auf alle übrigen.

1608 heisst es*': „Diejenigen Aembter, als von der Rechnimg,

Schatzung, Ban und Fahrpforten, sollen nachdem nach Gelegenheit

viel zu thun, vffs wenig die erste Stunde zu Rath sitzen bleiben, und

nach diesem da der Rath länger beysammen scyn wird, soll doch

denselben abwesenden Herrn, wofern sie vff den bemeltcn Aembtern

sitzen werden, gleich andern Herrn nach der Stund presentz gegeben

werden“. — Und bei 1609 lesen wir •'
:
„Ist die neulicher Tagen ge-

Lersner II S. 584.

Kirchner 11 S .558; fUr das Folgende vcrgl. S. 555 und 557
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haltene Katliacblagung zu Katb confirrairt worden, dergestalt, dass

man hinfUliru vor jede Stund, so eine Raths-Pcrsuhn zu Rath gegen-

wärtig ein Turnus zur preseutz reicbeu und geben sollen.“

Ini Jahr 1C49 wurde die Hestiinmung getroffen
:
„vmb mehreren

Fleiss zu erwecken, soll man fürterbin einem jeden, so zugegen, von

jeder Katbs-Session zwey alte Thumus zur Presentz reichen lassen“**.

Vielleieht wurde diese Praesenz später noch vermehrt; Lersner

sagt**: „Noch heut zu Tag (1706) werden denen Raths-Personen,

»inge dieser Turnosen zu Raths-Praesenten gegeben, so offt sie zu

Rath sitzen.“

Knde der Turnosen.

lui Jahr 1705, bei der Krönung des Kaisers Joseph I., kamen

lange verhaltene Misshelligkeiten zwischen Rath uud Bürgerschaft

zum Ausbruche; man wandte sich an den Kaiser; dieser ernannte

Commissare, die die Sache untersuchen sollten. Geschlichtet wurde

der Streit unter Karl VI. durch kaiserliche Resolutionen, deren von

1716 — 1732 mehrere verkündigt wurden. Nach der sechsten, 1725 er-

lassenen Resolution** Nr. 4 sollen die im Einzelnen aufgeiübrten

„Ausgaben der Recheney“ „theils behalten, tbeils eingeiühret werden.“

Unter diesen Ausgaben sind auch „Turnesen“ genannt Doch wurde,

was diese betrifft, die Billigung durch die siebente, am selben Tage

erlassene Resolution wieder aufgehoben. Durch diese verfügt näm-

lich der Kaiser, „dass denen Stadt-Franckfurthischen Magistrats-Per-

sonen — gegen Abschaffung aller und jeder Accidentien, unter was

Nahmen und Schein sic immer gesucht werden mögten, folgende Sa-

laria richtig zu bezahlen seyn.“ Es folgt nun die Aufzählung der be-

stiimuten Rathsgehalte. — In der auf kaiserlichen Befehl am 4. Juli

1726 bekannt gemachten „Verbesserten Visitations-Ordnung der

Aemtor“ wird Tit I §.11 „dem Stadt- oder Gerichts-Schultheissen

sowohl, als beyden Bürgermeistern — enistlieli anbefohlen, mit dem
ihnen allcrgnädigst ausgeworffenen Salario — sich lediglich zu ver-

gnügen, dahingegen alle bishero von einem und dem andern dieser

heibamen Visitations-Ordnung zuwider genossene Accidentien — Prae-

>• Lersner 11 S. 159. Wahrscheinlich sollten hicrnnch für jede auch noch

so kurz ilauermic Sitzung wenigstens 2 Tiimos gegeben werden.

Lersner I 8 döfi

’• Kllr das Folgende vergl ; Rcsolutioncs und Mandata li. 8. w., nameutlieh

S. 25 2d 46 49. 59. 60. 72. 96.
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gemen —
,
auch alles andere, wie es immer Nahmen haben mag, dem

Aerario hingewiesen, und verrechnet werdeu sollen.“ — Nach Tit. X
hatte der Rath versucht, neben dem Gehalt statt der bisherigen Äc-

cidentien eine jährliche feste Summe zu bestimmen, nämlich jedem

Schöffen 120 fl., jeder andern Kathsperson tX) fl. ;
die Commissarien

hatten dies, mit dem Zusatze, dass fQr ausserordentliche Raths-

sitzungun keine besondere Praesenz gereicht werden solle, genehmigt;

allein der Kaiser verwarf den Vorschlag und bestätigte einfach die

oben angeführte Bestimmung. Dieselbe wird bei den Verfügungen

über die einzelnen Aemter wiederholt. (Aus Tit. XXVIII ist zu er-

sehen, dass z. B. von den „Rechenherren“ ein jeder „die Neue-Jahr

und Mess Toumes, jedesmahl jedem sechs, — bisher und von .^U-

ters (?) für sich genossen.“)

Kndlich wird in der am 14. März 1732 bekannt gemachten

Schluss-Resolution eine gegen 1726 erhöhte Salarirung der Magi-

stratspersonen bestimmt, „und zwar mit dieser anderweitigen kayscr-

lichen Verordnung an sämtlichen Magistrat, mit dieser ansehnlich

verbesserten Besoldung vor alles mit einander sich zu begnügen,

und selbige unter keinerley Praetext der Extraordinari-Sitze
,

oder

anderen Erfindungen, zu erhöhen, auch aller ohnedem ungebühr-

lichen Neben-Salarien, Competenzen, Tumefsen, Schöffen- und Rathn-

Praenenzen, . . . und in Summa aller andern nebenher gesuchten

Emolumenten, wie sie immer Nahmen haben, oder ausgedacht wer-

den können, sich zu enthalten.“

Dies ist die letzte mir bekannte Stelle, in welcher Tumosen er-

wähnt werden.

Rückblick.

Diese Münze fremden Ursprungs wurde namentlich im XIV.

imd XV. Jahrhundert besonders in den Rheingeg^enden vielfach als

Verkehrsmittel gebraucht; Frankfurt hielt sie mit Zähigkeit fest, so

lange es nur irgend anging. Als sie durch andere verdrängt wurde,

galt eine Zeitlang noch ihr Name, in etwas veränderter Bedeutung,

ab Werthbezeiebnung. Ab auch dies allmählich abkam, nahm Frank-

furt sie zu eigcntbümlichein Zwecke wieder neu auf. Durch die feste

Bestimmung der Ratbsgebalte wurde sie vollends überflüssig gemacht.

Sie hatte ihr Ende erreicht.

Schlussfragen.

Es bliebe nach Obigem allerdings noch Manches zu erörtern.
' '^ns genauer der Werth der Tumosen in den verschiedenen Zeiten.
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Es fehlen mir, wie oben gesagt, ganz feste Anhaltspunkte zu dieser

Bereehnnng.

Zweitens ergabt sich die Frage; Zu welchem Pretee wurden die

Tumuten in der Zeit von 1572— 1725, also in der Zeit, da sie mir zu

Rathspräsenten geprägt wurden, im Verkehr angenommen^ Denn es

lässt sich nicht denken, dass die Rathspersonen sie bloss wie Ge-

dächtnissmünzen ohne weitere Benutzung liegen Hessen. Wenn z. B.

ein Rathsherr zwanzig Jahre lang regelmässig den Sitzungen bei-

wohnte und für jede Sitzung, wie es bis 1605 gebräuchlich gewesen

zu sein scheint, nur einen Turnos erhielt, so machte dies, den Tur-

nns zu 20 Hellern und den Gulden zu 21G Hellem gerechnet, die

Summe von 192 fl. 14 Schill. 2 Hell. aus. — Es ist mir wohl der

Gedanke geäussert worden, diese Tnrnosen seien, wie die sogen. Bo-

lettcn *, als Werthzeichen gegeben worden, die bei der Rechenei im-

mer gegen eine angenommene Summe wieder ausgewechselt worden

seien, so dass dann, wie es heute wohl mit Geschenken der Fürsten,

als goldenen Dosen u. s. w. geschieht, dasselbe Stück oftmals gege-

ben werden konnte. £is ist mir das aber im Hinblick auf die öftere

Prägung der Turnosen nicht wahrscheinlich. Wie hätte der Vorrath

von Turnosen, die im Jahre 1600 im Betrage von 4000 fl. gemünzt

wurden, bereits nach 5—6 Jahren aufgehraucht sein können? Es

müssen jedenfalls die Turnosen damals einen angenommenen Werth

gehabt haben; welchen aber, darüber finde ich keine Angabe.

Endlich drittens: Wohin eind alle jene Turnosen gekommen 1

Einige Hunderte (wohl kaum Tausende) finden sich hier und aus-

wärts in Sammlungen
;
die meisten sind jedenfalls, und zwar die letz-

ten wahrscheinlich nach der Veröfifentlichung der kaiserlichen Reso-

lutionen, eingcschmolzen worden. Ich vermuthe, dass sie, nachdem

sie völlig ausser Gebrauch gekommen waren, so wie es ähnlich mit

andern abgängigen Mfinzsorten gehalten wird, noch eine kurze Zeit

lang auf der Rechenei zu einem bestimmten Werthe ausgetauscht

werden konnten; aber auch hierüber ist es mir noch nicht gelungen,

etwas Bestimmtes zu erfahren.

” Lersner 1 S.'t.’SH. — Kirchner I. S. 54-'i. — Archiv VIII S. 49.

I /
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Eio Schueidergebol.

Von Dr. R«rl Opp«l.

Die geschlossenen Zunftgesellscliaften verschwinden immer mehr,

und bald wird man sie nur noch dem Namen nach kennen, — was

ja schon gegenwärtig hier und da der Fall ist. Wer sieh aber auch

nur einigermassen umgesehen in der Culturgcschichte vergangener

Jahrhunderte, der hat gefunden, welchen grossen, tief eingreifenden

Einfluss gerade diese eng geschlossenen Handwerksvereine auf das

gesellschaftliche Leben, auf die ganze Denk- und Anschauungsweise

des gesamniten Volkes ausgeübt. Damals war es eine Ehre, und

man war stolz darauf, dem Handwerksstande anzugehören. Ich will

nur drei Punkte hervorheben, welche hauptsächlicher Beachtung ver-

dienen, wenn vom Oedethen, vom Ansehen und vom Einflüsse der

Zünfte die Rede ist

Erstens die strenge Gliederung

,

die 'genaue Abstufung der Gle-

sellschaft, in welcher Jeder seinen bestimmten Platz hatte, der ihm

wieder bestimmte Rechte und Pflichten zuwies. Der Lehrling musste

den Burschen grUssen und ihm ausweichen, der Bursche den Gesellen,

dieser den AÜgeseUen, der den Meister und Alle zusammen den Ge-

schwomen (Altmeister). Der Bursche durfte Manches thun, was dem

Lehrling verboten war; aber Vieles war ihm nicht erlaubt, was der

Geselle thun durfte. Pietät und Achtung vor dem Gesetz und den

Vorgesetzten waren die natürlichen Folgen dieser Einrichtung. Das

Gewerk wurde dadurch stark und ein Ganzes Man sieht, was noch

heut zu Tage bei dem Militär auf dieselbe Weise erzielt wird.

Zweitens die äussere Verschiedenheit und Unterscheidung einer

Zunft von jeder anderen. Dadurch bildete sich die Idee aus: Einer

für Alle, und Alle ftlr Einen. Die Ehre des Einzelnen war die Ehre

des ganzen Handwerkes; die Schande des Einzelnen gerieth Allen
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zur Schnmch. Hinwiederum nahm der jUnfi'stc Lehrling an aller

Auszeichnung Thcil, die je seinem Gewerke erwiesen worden war.

Jeder Metzger (Meister, Geselle und Ijebrling) erzählte mit Gcniig-

thuiing von der Mordnacht in Luzern, jeder Schneider pochte auf

seinen General Derflingcr, — Alle waren stolz
,
und Alle icunstvn,

worauf sie stolz waren. Niemand schämte sich seines Handwerkes,

Niemand suchte es zu verbergen; und es war durch eine streng vor-

geschriebene Kleidung, durch bestimmte Gebräuche, OescllensprUche

und dergleichen dafUr gesorgt, dass es auch Niemand konnte. Jedem

reisenden Handwerksburschen konnte man .auf den ersten Illick an

Hut, Felleisen, Klcidersack, Hosen, Stiefel etc. ansehen, ob er Glaser,

Färber oder Schlosser sei *. Wie sich die Genossen derselben Zunft

nie mit ihrem FamiVi'ennamen nannten, sondern nach ihrem Geburts-

orte (Danziger, Breslauer u. s. w.), — es kam ja vor, dass Freunde

jahrelang in der Welt miteinander umherzogen, ohne ihre Namen
gegenseitig zu kennen, der eine war eben der Bambcrgcr, der an-

dere der Zwickauer, — so redeten sich Gesellen verschiedenen „Zei-

chens" nach ihrer Zunft an, — „Wie geht’s, Schreiner?“ — „Schuster,

was fehlt dir?“ — Fand irgendwo eine Schlägerei statt, so hiess es

nicht
:
„Herr A. und Herr B haben sich geschlagen,“ sondern (etwa) :

„Ein Schreiner und ein Schneider.“

Weil also Jeder für sein Betragen dem ganzen Handwerk ver-

antwortlich war und vor dem nächsten „Gebot“ (der Versammlung

der Zunftgenossen) förmlich zur Rechenschaft gezogen und nach

Befund gestraft wurde, wenn eine Klage gegen ihn vorlag, hielt er

sorgfiiltig auf Ehre, Sitte, Anstand. Es war ein edler Stolz und

ein rUhnienswerther Wetteifer der Zünfte. — Da sitzen zwei Ilaiid-

werksbnrsche lustig und guter Dinge beim Bierkruge; versuche cs

einmal, muthe ihnen etwas Gemeines zu; — „Was fiillt dir «in?

Ich bin ein Grobschraiedl“ ruft der eine und wirft sich in die Brust.

„Ein Schuster thut so Etwas nicht,“ spricht der andere und blickt

verächtlich zur Seite.

Drittens ist hier zu erwähnen die Unabhängigkeit und Unantast-

barkeit eines Jeden, der ein Amt verwaltete, so lange er sich in den

Grenzen seiner Machtvollkommenheit hielt Die Meister machen den

OeseUen zum Meister, die Gesellen aber schrieben den Burschen.

Beim Gesellen-Gebot führte ein Altgeselle den Vorsitz, und hier

musste sich dem Worte des Altgesellen der reichste, angesehenste

Meister so gut fügen, als der jüngste Lehrling. Uns gab Achtung

vor dem Gesetze, Selbstständigkeit und jene herrliche, edle Männlich-

keit, die uns so unendlich wohl thut^
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Ein Bildchen jener vergangenen Zeit will ich in Nachetehendem

zu entwerfen versuchen, — die Schilderung eines SchtmdergeboU»*)

Ende vorigen Jahrhunderts in Frankftrrt am Main.

Zum Vcrstiindniss und zur richtigen Würdigung der Sache be-

merke ich noch Folgendes:

Die Meisterschaft miethete in einem Wirthshause einen grossen

Saal, ihre „Meisteratuhe“, wohin sie entboten wurde, so oft irgend ein

Gegenstand zur Verhandlung und Beschlussfassung vorlag. Diese

„Meistergebote“ (,wie die erwähnten Versammlungen genannt wur-

den') waren also nicht regelmässig; nur eines zur alljährlichen Wahl
der Handwerksvorsteher, der „Oeschwomen“

,

war an einen bestimm-

ten Tag geknüpft.

Die Gesellen hielten ihre „Gebote“ im grossen Saale der Schnei-

derherberge. Vier Gebote, die sogenannten „Quartale“, fielen auf be-

stimmte Kalendertage : den dritten Osterfeiertag
,
Johanni (24. Juni),

Michaeli (20. September) und den dritten Weihnachtsfeiertag. An
jedem dieser Quartale gingen die zwei ältesten der vier Gesellen-

vorstoher, der „Altgesellen“

,

ab und wurden an ihre Stelle zwei neue

gewählt, so dass also jeder Altgeselle ein halbes Jahr im Amte blieb.

Zwischen zwei Quartalen wurden, je nachdem sie weiter von einander

entfernt waren, oder näher beisammen lagen, noch drei oder vier

Gebote angesagt, die sogenannten „Auflagen“. Bei allen diesen Ge-

boten ftlhrten die Altgesellen den Vorsitz; zwei Geschwome mussten

aber jedesmal anwesend sein, theils um der Versammlung eine hö-

here Würde zu verleihen, theils um etwaige Ungesetzmässigkeiten

oder Uebergriffe von Seiten der Altgesellen zu verhüten, sowie die-

sen Letzteren auch die rechte Achtung und den nöthigen Gehorsam

ihrer Mitgesellen zu sichern

Die Gebote wurden präcis 1 Uhr eröfinet und dauerten in der

Regel zwei bis drei Stunden
;
gearbeitet wurde an den „Gebotstagen“

nur Vormittags.

„Burschel‘ hiessen diejenigen Arbeiter, welche noch nicht ge-

wandert, also noch in ihrer Vaterstadt waren, „Gesellen“ nannte man

die, welche schon die Welt gesehen hatten, die „Gewanderten“. Alle

von auswärts Kommenden waren also Gesellen.

Als Lehrling wurde man bei einem Meistergebot ein- und nach

drei Jahren wieder ausgeschrieben. Der bisherige Lehrling war nun

*1 Gebieten hier in der Bedeutung von entbieten.
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ein Burtch. Beim nftchsteii (Gesellen-) Gf.bot ging er auf die Herberge

und Hess sich von den AlUjeseUen einsclireiben. Dann hiess er ein

,.geschr{ehener Bursch“.

' Die verschiedenen Anreden und was sonst noch zu den „Artikeln“

(Gesetzen, Gebräuchen u. s. w.) gehörte, musste der Altgeselle aus-

wendig lernen. leh habe diese Anreden
,

welche nirgends aufge-

zeichnet sind
,
von einem alten Meister

,
der sie hundertmal gehört

hat, und gebe sie hier wörtlich getreu wieder.

Es ist Johanni. Ein Viertel vor ein Uhr fiillt sich allmühlig

der Saal der Schneiderherberge. Ein buntes Durcheinander. Hier

sitzen ein paar Gesellen beisammen und erzählen sich von ihren

Reisen
;
da geht der eine Geschworne in eifrigem Gespräche mit

den Altgesellen auf und ab; dort stehen schüchtern zwei junge Bur-

sche an der ThUre, — sie sind heute zum ersten Mal beim Gebote,

und das Herz klopft ihnen doch etwas lebhafter. Jetzt kommt auch

der zweite Geschworne. Sogleich wird er von seinem Collegen in

das Gespräch gezogen. Es handelt sich nämlich um einen Breslauer,

der, wie man in Erfahrung gebracht, heute Skandal anfangen will.

Das könnte aber die Verhandlungen stören und einen plötzUchen

Schluss des Gebotes herbeifUhren
;
denn bei geöffneter Lade darf

kein unwürdiges Wort gesprochen werden. Benimmt sich der Bres-

lauer also unverschämt, so muss der Altgeselle augenblicklich die

Lade schliesscn
,
und das Gebot ist zu Ende‘. Nachdem jetzt Ge-

Bchworne und Altgesellen einig geworden
,
wird der Breslauer in ein

Nebenzimmer mitgenommen
,
und es wird ihm durch Letzteren be-

deutet, dass die Herren Geschworiien beschlossen haben, ihn „aus der

Stadt zu schreiben“, d. h. auf seinen Arbeitszcttel zu setzen: „Geht

aus der Stadt“, wenn er sich unterstehen sollte, das Gebot zu stören*.

Als der Händclsucher merkt, dass man die Sache ernst nimmt, ent-

schuldigt er sich, verspricht ein anständiges Betragen und „Gehorsam

denen Herren Altgesellen“.

Man geht in den Saal zurück. — Vorn auf dem Tische steht die

Lade, eine grosse Kiste, mit verschiedenfarhigem Holz eingelegt, mit

Schnitzwerk reich verziert, mit spiegelblanken messingenen Hand-

haben und einem grossen, starken Schlosse. Sie ist noch geschlossen,

desshalb spaziert Jeder nach Belieben hin und her, setzt sich
,

stellt

sich, wie es ihm gefällt.

21
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Aber jetzt sehlägt’s Ein Uhr. Der erste der Altgesellen tritt

hinter die Lade, schlügt dreimal mit dem Schlüssel derselben auf den

Tisch, — und plützlich ist es so stille in dem weiten Saale , dass

man auch nicht einen Laut vernimmt. Die Jungen Burschen, welche

znni ersten Male bei dem Oebote sind, blicken erstaunt und fragend

einander an; es will ihnen unheimlich werden’; aber sie haben nicht

Zeit, ihren Gedanken nachzuhüngeu, denn der Altgeselle erhebt

seine Stimme und spricht; „Still, Gesellen und Bursch! Die Glucke

hat Eins geschlagen. Zu Tisch, was zu Tisch gehurt! Was Gesellen

sein, setzen sich nieder; was Bursche sein, bleiben stehen, damit

man unterscheiden kann, was Gesellen oder Bursche sein. Bei der

Straf! — — Es trete mir auch sogleich ein geschriebener Bursch au

die Thür und lege die zwei Finger seiner rechten Hand auf das

Schloss und lasse Niemand weder ein noch aus, er habe es denn zu-

vor gemeldet. Bei der Straf! “ —
Nun wird feierlich die Lade geöfluet und aus ihr das Gesetz-

buch auf den 'l'isch gelegt; dann kommen die EinsehreibbUchcr, der

Gesellen-Willkomm
,

ein Beutel mit Geld, eine Büchse und zuletzt

das Scepter. Bei einem gewöhnlichen Gebote musste der Geselle 4,

der Bursch 2 Kreuzer bezahlen oder „außegen“, bei einem Quartale

(also auch an Johanni) der Geselle 8, der Bursch 4 Kreuzer. Die-

ses Geld wurde in dem Beutel in der Lade verwahrt, und davon

wurde jeder .Schneidergeselle, der in hiesiger Stadt krank wurde, im

Spitale erhalten und verpflegt *. Ferner wurden davon die „Fecht-

brüfler‘‘ verköstigt. Fechtbrüder nannte man die alten, nicht mehr
arbeitsfiihigon Gesellen, die Invaliden, welche, von Stadt zu Stadt

ziehend, sieh vom Bettel emühren mussten. Sie wurden in Frankfurt

drei Tage lang beherbergt und verköstigt — Die Büchse enthielt

die Strafgelder. Diese waren eine Entschädigung der Altgesellen

für ihre Mühe und wurden verwendet, ihre gemeinschaftliche Zeche

auf der Herberge zu bezahlen. — Das Scepter war von Nussbaum-

holz gedreht, schön polirt, mit Schnitzwerk versehen und trug oben

eine Krone und auf dieser den Frankfurter Adler. Da es zu gross

war, um in seiner ganzen Länge in der Lade aufbewahrt werden zu

können, konnte man es in drei Stücke zerlegen.

Jetzt steckt der Altgeselle das Scepter zusammen, nimmt es in seine

rechte Hand, schlügt dreimal damit aufden Tisch und spricht: „Still, Ge-

sellen mid Bursch! Anjetzo werden der Meister Namen verlesen werden.

Es gebe ein .leder fleissig darauf Acht! Es verhöre inirKeiner seinesMei-

sters Namen
;
es lege mir Keiner kein falsch Geld auf; es lege mir Keiner

kein Geld auf, das da springt, klingt, oder klappert; es lege mir

'v;
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Keiner mit der Unken oder verkehrten Hand auf! — Es wird auch

sogleich von meinem Nebenkameraden mit seiner rechten Hand ein

Ring auf den Tisch geschrieben werden. Es lege mir Keiner weder

in, noch aiuser den Ring’! Bei der Straf!“ —
In der Ordnung, wie die Namen ihrer Meister verlesen werden,

treten nun die Gesellen und Bursche vor die Lade, und zwar ,mit

unbedecktem Haupt und Händen, mit bedeckter Achsel“. Da Nie-

mand mit unbedeckter Achsel vor der Lade erscheinen darf, sind

etliche Mäntel vorhanden, von denen man einen über die Schulter

hängt , wenn man vor die Lade tritt Und jeder Geselle legt

jetzt 8, jeder Bursche 4 Kreuzer weder in noch ausser, sondern auf

den Ring. — Nachdem so die „Auflage“ bezahlt ist, werden Die mit

einer Geldbusse bestraR, welche dabei einen Fehler gemacht.

Dann fährt der Altgeselle folgenderraassen fort
;
„Still

,
Gesellen

und Barsch! Die Klagen und Strafen werden dreimal ausgerufen.

Wer Was zu klagen hat, der klage an, es sei gleich auf mich, oder

meinen Kameraden, ein Gesell auf den andern, ein Bursch auf den

andern, zwei Bursche auf einen Gesellen. Alles, was recht ist, soll

recht verbleiben; was aber unrecht ist, soll gänzlich gelindert, ge-

mindert und in der Stille abgemacht werden ! Solches sei gemeldet

zum ersten Mal. Bei der Straf!“

Da muss ein Geselle 15 Kreuzer Strafe erlegen, weil er ohne

Hut über die Strasse gegangen, — ein Bursch 8 Kreuzer, weil er

ein Goldbördchen um seinen Hut getragen u. s. f.

Als die Klagsachen abgemacht sind, erhebt der Altgeselle aber-

mals seine Stimme: „Still, Gesellen und Bursch! Sind etwan fremde

Gesellen oder Bursch allhier
,
welche ihren ehrlichen Namen und

Geburtsort noch nicht haben einschrciben und sich den ehrsamen

Gesellen-Willkomm haben anprUsentiren lassen, oder nicht, dieselben

treten hervor und lassen sich einschrciben, wie ich und meines Glei-

chen auch gethan haben. Bei der Straf!“**

Der Gesellen-Willkomm ist aber ein grosser silberner, reich ver-

zierter Pokal, der ungefähr l*/j Maas hält“.

Es sind zwei fremde Gesellen da, die sich noch nicht haben ein-

schreiben lassen, ein Danziger und ein Heilbronner. Nachdem ihre

Namen in die Register eingetragen sind
,

tritt der zweite Altgeselle,

den zum Ueberlaufen mit Wein gelullten Willkomm in seiner rech-

ten Hand, auf den Danziger zu und spricht; „Gesellschafter, Sie

werden gefragt, ab Sie allhier in der Kaiserlichen freien Reichs-,

dann Kauf-, Lauf-, Handel-, Wahl- und Krönung-Stadt Frankfurt

•Jl»
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am Main in Arbeit gestanden und sich ilen ehrsamen Gesellen-Will-

kuinin haben aiipräsentirrn lassen, uder nicht". —
Der Danziger verneint. —
,,So wird er Ihnen anjetzo von denen Herren Oeschwornen, —

nicht allein von denen Herren Geschwornen, sondern auch von denen

Herren Allgesellen, — nicht allein von denen Herren Altgesellen,

sondern auch von einer ganzen löblichen Brüderschatt, — nicht allein

von einer ganzen löblichen Brüderschaft, sondern auch von mir

als dem zweiten Führer, mit meiner rechten Hand dargereicht und

anpräsentirt. Denselben sollen Sie in Ihre rechte Hand nehmen und

ihn auf drei schmale Trunk austrinken. Den ersten und letzten

mUssen Sie selbst thun, den zweiten haben Sie Macht zu verschen-

ken. Dieses muss geschehen in aller Zucht und Bhrbarkoit
, mit

stille stehenden Füssen, mit unbedecktem Haupt und Händen, mit

bedeckter Achsel, ohne Rucken, oder Zucken, ohne Mund- oder Bart-

Wischen, ohne Vergicssen eines einzigen Tropfens W’cin. — So Sie

dieses Alles wohl verrichten werden, so soll Ihr Name gelobt, ge-

ehrt, gerühmt und gepriesen werden, — nicht allein gelobt, geehrt,

gerühmt und gepriesen, sondern auch schwarz auf weiss, — nicht

allein schwarz auf weiss, sondern auch weiss auf schwarz geschrieben

werden. So Sic aber einen Fehler begehen, werden Sie bei Meister

und Gesellen in Straf sein. Hierauf gilt's!“ —
Allein der gute Danziger will davon Nichts wissen, denn der

Gesellen -Willkomm ist gross, und IV« Maas sind viel. Er antwortet

.also vorschriftmässig: „Ich bedanke mich bei denen Herren Ge-

Bchwornen, — nicht allein bei denen Herren Geschwornen, sondern

auch bei denen Herren Altgesellen, — nicht allein bei denen Herren

Altgesellen, sondern auch bei einer ganzen löblichen Bruderschaft.

Der gute Wein ist mir zu stark, und meine Natur zu schwach; ich

will meine gebUhreude Straf erlegen.“

Er bezahlt 30 Kreuzer, und der zweite Altgeselle wendet sich

nun mit derselben Rede an den Heilbronuer. Dieser schlägt den

Willkomm nicht ab, wählt sich für den zweiten Trunk einen Bruder

Stuttgarter, der ihm für den dritten nur noch wenige Tropfen in

dem Pokale zurüklässt **. Die Aufgabe ist fehlerlos gelöst; der

Heilbrunner erhebt mit seiner Rechten den Becher hoch in die Höhe
und ruft laut: „Meine Herren, ich habe ihn ausgetrunken!“

Also werden Namen, Geburtsort und der Tag, an welchem der

Heilbronuer den Gesellen-W^illkomm geleert, erstens mit Kreide auf

eine schwarze Tafel geschrieben, sodann aber auch mit Tinte auf
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eiueu halben Bogen Papier
,

der unter Glas und Kalnnen an die

Wand aufgehängt wird.

Da nun die Gesellen eingeschrieben sind, kommt die Reihe an

die Bursche. Zagend treten die jungen Leute, die kaum von ihren

Meistern als Lehrlinge entlassen worden sind, zum ersteu Male vor

die Lade; — stolz kehren sie zurilck in den Kreis ihrer Genossen,

denn — sie sind Etwas geworden, und Jeder ftihlt, was das heissen

will: „Ich bin ein geschriebener Bursch!“ —
Zum zweiten Male werden die Klagen ausgerufen, und jetzt

muss ein Geselle einen Gulden bezahlen, weil er in llerren-Diensten

gestanden (was eine Beschimpfung dos Handwerks ist) ,
ein an-

derer 4 Kreuzer, weil ihm der Schnallenriemen am Schuh herab-

hängt
,
und ein dritter 15 Kreuzer, weil er sich auf der Herberge

geschlagen hat.

„Jemaud an der ThUr!“ ruft der wachehaltcndc Bursch. „Her-

ein, wenn’s ein Schneider ist!" entgegnet der Vorsitzende.

Und herein tritt hastigen Schrittes ein Schneidergeselle, der noch

einen Gang für seinen Meister besorgt hat und dabei aufgehalten

worden ist. Er blickt sich rasch um, und da er keinen Mantel in

der Nähe siebt, aber doch nicht mit unbedeckter Achsel vor der

Lade erscheinen darf, wirft er schnell sein Taschentuch Uber die

Schulter, tritt vor den Altgesellen hin und spricht; „Sie werden

entschuldigen; ich war in Meisters Geschäften.“

Nun legt der Vorsitzer Bücher, Beutel, Buchse, Scepter und

Willkomm wieder in die Lade, verschliesst diese und spricht: „Still,»

Gesellen und Burschi Es wird Ihnen bewusst sein, dass Sie mich

vor einem halben Jahre zum Altgesellen gewählt haben.

Meine Zeit ist nun verflossen,

Lade, Beutel, BUchcr und BUchse sind goschlosscu,

Scepter und Krone sind zerbrochen,

meine Schuldigkeit hab ich gethaii,

nun rUhr ich Nichts mehr an.

Wählen Sie einen Andern an meine Stelle, der seine Sache eben so

gut versieht, als ich, und noch besser!“ —
Mit diesen Worten verlässt er seinen Platz, und auch der zweite

Altgeselle entfernt sich von dem Tische.

Aber der dritte tritt an die Stelle des ersten und ruft: „Da
mein Kamerad Lade, Beutel, Bücher und Biichso geschlossen,

Scepter und Krone zerbrochen, so bin ich Derjenige, welcher sic
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wieder errichte» kann. — Was lutherische Erststöcker sein, setten

sich au den Tisch“'®! — Dabei öffnet er die Lade wieder, thut

Ifcutel, Bücher, Büchse und Willkomm heraus, steckt das Scepter

wieder zusammen und schlügt nun gemeinschaftlich mit dem bis-

herigen vierten, jetzt zweiten Altgesellen sechs lutherische Krst-

stöcker vor, aus denen von der ganzen Brüderschaft durch

Stimmenmehrheit zwei zu neuen Altgesellen für ein halbes Jahr

erwählt werden.

Zum dritten und letzten Male werden jetzt vor die Lade ge-

fordert Alle, die irgend eine Klage anzubringen haben. V'ier Ge-

sellen werden noch gestraft, der eine, weil er auf oflFener Strasse ge-

flucht, — der andere, weil er an seinem Rocke ein Loch im Aennel

gehabt, — der dritte, weil er über die Strasse yelaufen, - und der

vierte, weil er mit einem Burschen getanzt hatte. Auch ein Bursch

muss noch 8 Kreuzer bezahlen , weil er mit einem Frauenzimmer
spazieren gegangen.

Die eigentlichen Geschäfte sind jetzt beendigt. nStill, Gesellen

und Bursch!“ ruft der neue Vorsitzende. ,.Anjetzo sollt Ihr hören,

was wir in der Kaiserlichen freien Reichs-, dann Kauf-, Lauf-, Han-

del-, Wahl- und Krönungs-Stadt Frankfurt am Main flir Sitten und

Gewohnheiten haben, nämlich alle Jahre vier Quartale, zwischen

jedem Quartal drei bis vier Auflagen, wobei jeder Gesell verbunden,

ist, auf die Herberge zu kommen und sein Aufgeld mitzubringen.

Ein Gesell, der hier noch nicht aufgelegt hat, legt zum ersten Male

auf 8 Kreuzer; ein Bursch halb so viel — Nach den übrigen Ge-

bräuchen und Gewohnheiten werden Sie sich zu richten wissen**.

Boi der Straf!“ —
Jetzt macht sich Alles zum Aufbruche fertig; man langt Hut

und Stock herbei und harrt nun auf den Schluss des Gebotes. Der
.Mtgesclle aber räumt die Lade ein, legt den Deckel zu, so dass

man nur einen Schlag darauf zu thun hat, und er fällt in’s Schloss.

Alsdann entlässt er die Versammlung mit folgenden Worten: „Still,

Gesellen imd Bursch 1 Sein wir still und fromm gewest
,

so wollen

wir still und fromm verbleiben. Gehet hin, seid ehrbar und züchtig

vor Vater und Mutter, vor Meister imd Meistersfrauen, vor Bruder

und Schwester, auf allen Strassen und Gassen, wo Ihr gehet und

stehet. Es esse, es trinke, es singe, es springe, es tanze, es lache,

es pfeife mir Keiner auf öffentlicher Strasse und Gasse. Es gehe

mir Keiner über das zweite oder dritte Haus ohne Rock oder Hut.

Das Degentragen ist gänzlich verboten Den Burschen ist das

Stock- und Silber-Tragen, Jungfrauen spazieren führen verboten. —
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Bis über vier Wochen haben wir wieder Gebot und Auflagen. Ein

Viertel vor Eins ist recht, ein Viertel darnach ist zu spät. Bursch,

macht die Thür auf,

lasst Meister und Gesellen naus

;

dos Gebot ist aus!“

Dabei schlägt er mit der Eaust auf den Deckel der Lade, dass die-

ser laut krachend ins Schluss fällt

Still leert sich der Saal; in ernster, würdiger Haltung entfernt

sich die Gesellschaft.

Aber nicht Alle gehen weg
;

Manche bleiben auch noch ein

StQndlcin oder zwei auf der Herberge. Bier, Hutter, Brod und Käse

wird aufgetragen, die Pfeifen kommen zum Vorscheine, bald ist ein

Gesumme in dem weiten Saale, wie in einem Bienenstock
,

und an

der Decke ziehen dicke Rauchwolken hin. Die Gesellen erzählen

von ihrer Wanderschaft
,

die Bursche von ihrer Lehre
;
dort hinten

in der Ecke liest Einer die Zeitung vor, — Alles bewegt sich mun-

ter, lebendig, ungestört. Jeder lässt sich gehen, und doch gehfs an-

ständig zu, denn man ist’s nicht anders gewöhnt. Jeden Abend

muss ein Altgeselle von 8 bis 10 Uhr auf der Herberge sein, da-

mit nichts Unpfissendes vorkoinuit. Er sit/t bei den andern Ge-

sellen, raucht seine Pfeife, trinkt sein Glas Bier, unterhält sich mit

ihnen, — er ist ihnen nicht lästig, nöthigen Falls ist er aber doch

am Platze.

Heute bleiben alle vier Altgesellen uoch da. Sogleich erscheint

der Herbergsvater mit einem grossen cj linderförmigeu Gla.se
,

Jas

eine halbe Maas hält und einen zinnernen Deckel hat, auf welchen

eingograben ist: „Altgesellen-Glas“**. Es wird mit Bier gefitllt und

vor die Herren hingestcllt. Da diese aber bemerkt haben, dass auch

der eine Geschworuc dageblicben ist, stehen alle vier miteinander

auf, der Erste nimmt das Glas in die Hand, und sie präsentiren es

dom Geschwornen. Denn das ist Sitte, dass dem Geschwomen das

Altgesellen-Glas präsentirt wird, wenn er sich auf der Herberge nuf-

hält. Der Geschworne trinkt, dankt und untcrhiilt sich später mit

den Altgesellen Uber llandwerksangelcgenheitcu.

So geht’s bis zum späten Abend; Gesellen kommen und gehen.

Als es aber halb Zehn vorbei ist, wird’s leer; denn präcis 10 Uhr

muss jeder Geselle daheim bei dem Meister sein. Eben bat’s drei

Viertel geschlagen; der letzte Altgeselle sieht sich noch einmal um,

— richtig, es sind nur Diejenigen da, welche keine .Arbeit, keinen

Meister haben, also auf der Herberge wohnen. Er trinkt sein Glas
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aus. „Gute Nacht, meine Herren*“! Gute Nacht, Vater!" ruft er

und geht heim. Nur noch acht his zwölf Gesellen sitzen in dem

weiten Saal. Da brummt die nai>c Thurmuhr. Der Herbergsvater

streckt seinen Kopf die Thüre herein und spricht: „Zehn Uhr, meine

Herren!“ Und sie stehen auf und suchen ihre Scblafkammern.

Das war ein Schneidergebot.

. : 1 J/.

Anmerkungen.
..'.ij. i.-i

» / V • Ifll It

' Wie fest sämmtliche (Tlicdcr eines Gewerkes zasannnenhielten
,

will ich

nur an einem lieispielelicn zeif^en, ühb zugleich darthnt, wie empfindlich

man war

:

Die Wirthschaft zum „goldnen lirunnen“ am Rossinarkt war von sehr

vielen Gesellen, namentlich Schneidern, besucht. Eines Sonntags Abends ver-

langt ein Schncidergeselle, der da zu Macht isst, noch für einen Kreuzer Crod.

Da ruft der Wirth einer Kellnerin zu mit den Worten; „Gib einmal da hinten

dem Schneider noch ein StUck Brod!“ Das w ar aber mehr, als ein Schneider-

gesellc vertragen konntel Ihm so das „StUck Brod“ vorzuwerfen! Dosshalb

brach der so Beleidigte mit allen seinen Kameraden, als sic ihr Bezahltes ver-

zehrt hatten, sogleich auf, eilte zur Herberge und verkündigte hier, wie die

ganze Brüderschaft in ihm beschimpft worden sei. Die Wirthschaft wurde förm-

lich verrufen, — Jahr und Tag vergingen, auch nicht ein einziger Schneider-

gescllc liess sich mehr im „goldnen Brunnen“ sehen, bis ein anderer Wirth

dahin kam.

Hierher gehört auch noch, dass in Frankfurt jedes Jahr vier neue Schnei-

dermeister gemacht wurden; zwei davon waren Afcfsferssßhne und mussten

ilUrjterstöchter heirathen, ciuer war nur Biirgersftohn und einer ein Fremder.

Von diesen beiden Letzteren musate einer eine Afeisferstochter , der andere

brauchte nur eine Bllrgergtochtcr zu heirathen. Von den vier neuen Schneider-

familien, die Jedes Jahr gegründet wurden, waren also immer mindestens drei

mit den schon bestehenden blutsverwandt. Daher das feste Zusammenhalten

der Meisterschaft.

> So durften beispielsweise die Metzger nur braune, die Bäcker hellblaue,

die Schuhmacher dunkelhlaue Rücke tragen; die Steinmetzen trugen Stiefel

mit gelben Umschlägen; die Färber durften kein Felleisen haben, sondern

mussten ihre Kleider in einem blauen Sack tragen ii. s f.

“ Diese Männlichkeit, dieses Halten an seinem Rechte erblühte natürlich

am Schönsten in den FreircichsstUdten. Es ist bekannt, mit welcher Festigkeit
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uiiRcre StadUcbultheiBsen sogar dem Kaiser gegenüber auf ibr Recht und auf

die Zuständigkeiteu der Stadt pocbten. War der Kaiser in Frankfurt und

maclito von seiner Woliiiiing in der Altstadt einen Besueb in der Neustadt,

also z. B. auf der Zeil oder der Esclienbeimer Strasse, so musste er zur be-

stimmten Stun<lc wieder zurück sein, wenn er nicht ausgeschlossen sein wollte,

denn das konnte er nicht verlangen, dass man seinetwegen die Pforten der

Altstadt später geschlossen oder wieder geöffnet hätte.

Der alte Geist lebt noch bis auf diese Stunde in den Freireichsstädtom,

und der Grossherzog von J^Yank/urt hatte vor öü Jahren viel zu klagen über

die Widerspenstigkeit iler Frankfurter, die doch auch gar nicht lenksam und

geschmeidig, gar nicht trnitable wären.
‘ Nocli eine andere Art von Geboten gab cs, die sogenannten „Schlüssel-

gebote", Uber welche hier etwas ausführlicher gesprochen werden muss.

Es w'ar vorgekommen, dass ein Altgeselle das in ihn gesetzte Vertrauen

täuschte, sämmtliches in der Lade bolindlielie Geld — 300—400 ti — zu sich

nahm und damit diircliging. Als solches abermals vorkam, wurde die I.mde noch

durch eil) starkes Vorhängeschloss geschützt, zu welchem einer der Geschwo-

renen den Schlüssel hatte. Den eigentlichen Ladcnschlüssel
,

mit welchem bei

den Geboten geklopft wurde, behielt der erste Altgeselle; aber er konnte nun

uio mehr ohne Beisein und Mithülfe eines Geschworenen die Lade öffnen.

Die Lade war aber das Ttindende der Brüderschaft (ähnlicli wie die Fahne

bei dem Militär); sie war auch iss Ehrfurcht Gebietende, Ass Zlihmende-, ohne

Lade, und zwar geöffnete Lade konnte kein rechtes Gebot abgehalteii werden.

Nun kamen aber Fälle vor, in welchen mau die Geschworenen nicht wie-

derholt auf die Herberge bemühen konnte, und doch hatten sic den kleinen

Schlüssel zum Vorliängcschloss der La<1e. ln diesem Falle hielt man ein

Schlüsselgebot, das heisst, ein solches, bei welchem der grosse Schlüssel der

Lade diese selbst repr/isentirte. Das war allerdings nur ein Nothbehelf, der

aber doch für minder wichtige Fälle genügte. Waren die Gesellen z. B. unzu-

frieden mit der Herberge und wollten diese verlegen , so hielten sic vielleicht

sechs und mehr SchlUsselgcbotc ab, bis sic Alles besprochon hatten, einig ge-

worden waren und nun beim nächsten Quartal in Beisein der Geschworenen

und vor geöffneter Lade einen definitiven Beschluss fassen konnten.

Gleicher Weise geschah es aber aucli, dass man mancliraal die Gegen-

wart der Geschworenen nicht wollte. Das kam z. B. bei folgender Gelegen-

heit vor:

Die Schneider-Meisterschaft Itesass einen ganz besonders schönen, reich ge-

schmückten Leichenwagen, der jeder Schneiderlämilic In vorkommendem Trauer-

falle unentgeltlich zur Verfügung stand. Starb ein Schneider-GeseHe, so gin-

gen die Altgesellen zu den Geschworenen, baten um den Wagen, und er wurde

auch ihnen jedes Mal unentgeltlich überlassen.

Einst hatten sich jedoch die Altgesellen mit den Geschworenen entzweit,

und da nun unglücklicher Weise ein Geselle im Spitale starb, wollten sin nicht

um den Wagen bitten Es wurde also sogleich ein Bursch nmhergeschickt, der

von Werkstätte zu Werkstätte lief, überall den Kopf die Thüre hinein steckte

und rief: „Heute Abend 8 Uhr Schlüssolgebot!“ Die ganze Brüderschaft traf

ein, und als die Altgesellen den Fall vorgetragen hatten, wurde beschlossen,

es sei ihrer allerdings unwürdig, jetzt zu den Geschworenen zu gehen; dun

verstorbenen Gesellen aber wolle man auf den Kirchhof tragen.

Am andern Morgen standen sämmtliche .Schneiderwerkstätten der ganzen

.Stadt leer; den Verstorbenen trugen seine Freunde zum Grabe, und drei bis
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vier Hundert seiner Kameraden (caben ihm das Geleite — ein Leicbenzofr, der

allgemeines Aufsehen erregte.

Hie regelmässige Lcicbenbegleitniig eines Sebneidergesellen bestand aus

2U Mann.

* Ks war wesentlich verschieden, ob ein unnützes Wort bei geöffneter,

oder bei geschloesener Lade gcsproelicii wurde; im letzteren Falle konnte die

Uebereilung mit einigen Kreuzern gebUsst werden, im ersteren aber folgte eine

sehr harte Strafe. — Wurde es daher bei einem Gebote etwas tumultnariscb,

erhitzten sich die Köpfe, musste man etwa unehrerbietige Worte gegen die

Altgesellen fürchten, schrieeu einmal drei, vier durcheinander, so ertönte von

allen Seiten der Knf: „Lad’ zu! Lad' zu!“ Fiel dann noch etwas Bedauerliches

vor, so war es doch minder strafbar

Pis kam such vor, dass ein Geselle, der gerade das Wort hatte, sich so in

Eifer re<lete, dass ihm unüberlegte, verletzende Ausdrücke entfuhren und dass

noch Schärferes zn befürchten stand. Ha sprang einer seiner Freunde, der in

der Nähe des Vorstandstisches sass, schnell auf und stiess, ohne ein Wort zu

sagen, von hinten an den Heckei der Lade, dass dieser laut zufiel. — Has war

ehrlicher Fronndeedienst.

* WanderbUeher gab cs damals noch nicht Hie Gesellen hatten ausser

ihrem Arbeitsscheino nur eine „Kundschaft“. Has war ein grosser Bogen Pa-

pier, welcher oben die in Kupfer gestochene Ansicht der Stadt trug, darunter

ein in schönen Zierbuchstalien ausgeführtes Formular, in welchem es hiess, dass

der Geselle von dem bis zu dem Tage in der Stadt gearbeitet u. s. w-, Ble

Kundschaft wurde von den Geschworenen ausgefüllt und untersiegelt. — Eine

Kundschaft kostete überall in Lteutschland einen Groschen oder drei Kreuzer,

ln jeder Stadt, in welcher er .arbeitete, musste der Geselle eiue neue kaufen,

brauchte aber nicht (wie das jetzt mit unseren Pässen der P’all ist) die vorige

dafür abzugeben; viel gewunderte Gesellen hatten sehr interessante Sammlun-

gen von Kundschaften.

Hie WnnderbUcher sind erst zn Zeiten des Fürsten Primas von Frankreich

aus bei uns eingeführt worden.

’ Hie bezähmende Gewalt des Ladenschlüssels war allerdings eine, die den

Nichtkundigen in Erstaunen setzte.

Hie Gesellen aus einer der ersten Werkstätten glaubten sich von ihrem

Meister unbillig behandelt Sie verabredeten ihre Massnahmen, und als dieselbe

Ursache ihrer Unzufriedenheit wieder vorkam, legten alle die Arbeit hin, nah-

men ihre Hüte und Stöcke und gingen weg. Einer eilte in die nahe gelegene

Werkstätte eiues anderen vielbeschäftigten Meisters, und augenblicklich bra-

chen auch hier die Gesellen ihre Arbeit ab; gin Zweiter machte den Altgesel-

len Anzeige von dem Vorgelällencn. Sogleich wurde für den Abend ein

Schlüsselgebot augesagt.

Hie beiden Meister, deren Gesellen uufgehört hatten zu arbeiten, gingen

sogleich zu dem Altgeschwornen und erzählten, was vorgegaugen Unterde.ssen

erschien auch der einladcudc Bursch und entbot die Gesolleu des Altgeschwor-

nen zu dem Schlüsselgebot. Her Altgesehworne aber lief zum Bürgermeister

und bat um Kath und Hülfe, liiuzufügcnd, dass Gefahr auf dem Verzug stehe,

denn die ganze Brüderschaft komme noch <lcnselbcn Aliend zusammen, uml cs

sei möglich, dass für löbliche .Meisterschaft ein grosser Nachtheil aus dem Be-

seliiusse erwachse, den die Gesellen fassen würden. Denn es w:ir vorgekommon.
dass widerspenstige Arbeite, wenn man sie in ihrem Kochte glaubte, wochen-

’t
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Ung auf Kosten der Gesellschaft auf der Herberge erhalteu wurden
;
es batten

manctiDial auch andere Werkstätten die Arbeit eingestellt, um ihre Kameraden

in ihren Forderungen zu nnterstfltzen; ja, die ganze Bruderschaft batte schon

„gefeiert“, ihr Geid auf der Herberge verzehrt, den Schatz der Lade ausgege-

ben und endlich noch luthe an 500 fl. Schulden bei dum Herbergsvater gemacht,

die erst später allmählig durch die Gesammtbrflderschaft gedeckt wurden. —
Fällt eine solche Arbeitsweigerung in den Anfang des Winters, so ist sie nicht

hlos fUr die Schneidermeister, sondern fUr gemeine Bürgerschaft eine sehr

peinliche Fatalität; nicht Hunderte, nein. Tausende warten auf ihre Winter-

kleider und müssen nun frieren, während die Gesellen in Saus und Brans auf

der Herborge leben.

Der Bürgermeister sagte, nachdem er sich Alles batte ausführlich erzäh-

len lassen; „Gehe Er nur hin; ich werde diesen Abend den Actuar auf die

Herberge schicken “

Es hatte kaum 8 Uhr geschlagen, da füllte sich der weite Saal mit Ge-

sellen und Burschen; man erzählte einander, ging im Gespräche hin und her

schalt und fluchte auch. Je nach der Stimmung. Da trat der Herbergsvater ein

und hat die Altgesellen auf einen Augenblick hinaus, es sei ein Herr vor der

Thür, der sie zu sprechen wünsche. Es war der Actnar, der es nicht (Ur räth-

lich gehalten hatte, sich dem Cnmntho von 350 aufgebrachten jungen Leuten

prcisziigeben Er sagte den Altgesellen sein Anliegen und meinte, ob er wohl

ohne Gefahr, geprügelt zu werden, eintreten klinne. „Gehen Sie nur mit uns!“

war die Antwort. Sie nahmen den Actnar in ihre Mitte und führten ihn zu

ihrem Tische. Da stellten sich zwei zu seiner Rechten nnd zwei zu seiner Lin-

ken, und der bUrgermeisterliche Abgesandte hatte nun Hnse, sein Terrain zu

überblicken. Niemand nahm Notiz von ihm; ein schnell vorübergehender Blick

der Neugier war Alles, was ihm von hier und da zu Theil wurde. Er sah

nach allen Seiten und seine Verlogenheit wuchs mit jeder Minute, denn er

merkte, dass er hier keine erbauliche Kollo spielen werde. — „Kann Ich wohl

jetzt sprechen?" fragte er imoh einer Viertelstunde die Altgesellen. — „Ja
wohl“, sagten diese. — Da erhob er seine Stimme: „Heine Herren I Meine

Herren! Ich hab’ Ihnen Etwas zu sagen.“ — Niemand horchte anf ihn. Die in

der Nähe Sitzenden sahen ihu spöttisch an nnd Alle schrieen und lärmten

weiter. — Nach einigen Minuten machte er einen neuen Versneb ond rief so

laut, als es ihm nur möglich w.ar: „Meine Herren! Meine Herren! So geben

Sic doch ein wenig Gehör, meine Herren! Ich mnss Ihnen ja Etwas mitthei-

len!“ — Aber es war, als ob er das Brausen des Meeres hätte stillen wollen.

Ein Hohnlächeln auf den Lippen Einiger war der ganze Erfolg, den der ver-

lassene Mann mit all seiner Anstrengung erlangt hatte. •— So roühctc er sich

vergeblich wohl eine halbe Stunde ab. Endlich sprach er zu den Altgesellen,

die theilnahm.slos neben ihm standen; „Aber, was ist denn dazu machen, meine

Herren? Es hört ja Niemand auf mich! Ich kann ja nicht zu Worte kommen!
D;ts schreit und tobt und lärmt und flucht durcheinander, dass es mir unmög-
lich ist zu sprechen. Wenn die Leute nur einmal stille wären!“ — „Man muss
es ihnen sagen, dass sie stille sein sollen“, bemerkte gleichgültig der erste

Altgeselle. — „Pn lieber Gott, hören sie denn? Ich habe mir ja den Hals

schon heiser gerufen. Da ist Alles vergebens.“

Ruhig ergreift Jener seinen Schlüssel und schlägt dreinntl damit auf den

Tisch. Todtenstille plötzlich im Saale nnd Alle schauen begierig und aufmerk
sam nach ihrem Altgesellen. — „Still, (lesellon und Bursch!“ spricht
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„Bier ist der Aetuar des Herrn BUrgenueiaten ,
der Ihnen Etwas vorzu-

tragon hat.“

„Nun, das ist mir aber noch nicht Torgekommon sagte leise der Actnar.

„ H’a* der tichlUssel eine Zaubergeicalt hat!“ — Darauf verkündigte er, die

Gesellen sollten wieder ruhig an ihre Arbeit gehen; der Herr Bürgermeister

verspreche ihnen, ihre Klagen zu untersuchen und denselben, wenn sie gegrün-

det seien, abzuhelfen — Nach einer kurzen Berathung wurde beschlossen, also

zu thun, indem man sich Weiteres vorbehielt.

Es liegt aber ein hoher Sinn in der „Zanbergewalt“ des Schlüssels!

Hiusichtlicli des Austritts aus Arbeit galten folgende Gesetze;

Der Geselle konnte nur auf Johanni oder Weihnachten von seinem Heister

Weggehen (in kleineren Städten such auf Ostern und Michaeli); vcrliess er ihn

zu einer anderen Zeit, so wurde er von den Geschworenen (nicht von der

Polizei) Je nach Befinden auf vier Wochen bis zu einem Jahre aus der

Stadt gewiesen. — Der Meister aber konnte seinen Gesellen zu jeder Zeit

entlassen.

8 Noch heute besitzt die Gesellschaft der Schneider zwei Betten mit Vor-

hängen, zwei Sehlafröcke u. s. w. als ihr Eigenthum im Fremden Hospitale. —
Seit vielen Jahren schon bezahlen die Gesellen freiwillig 9 Kreuzer statt H bei

Jedem Quartale, und von diesem Zuschüsse erhält Jeder Kranke iin Spitale 30

Kreuzer Taschengeld wöchentlich, wofür er sich Zucker zum Theo, Schnupf-

tabak und dergleichen Kleinigkeiten snschafiTt.

• Ein anderes Mal hiess es: „Weder «n noch auf'\ oder: „Weder ausser

noch auf den Ring.“ — Alle diese verschiedenen Bestimmungen und Forderun-

gen sollten ursprünglich nur dazu dienen, die Gesellen zum Anstande zu ge-

wöhnen (Geld nicht hinwerfen, dass es „klingt, springt oder klappert“) und

zur Aufmerksamkeit zu nüthfgen; doch wurde später viel Missbrauch damit

getrieben und man war nur bemüht, recht viele Strafgelder zu erheben.

*“ Diese Mäntel waren einfach von dunkelblauem Tuche. — Ein Mantel

gehörte chcinals zur würdevollen Kleidung und war noch weit unentbehrlicher,

weit nüthiger, als heutigen Tages der Frack Den Bürgereid musste man im

Hantel schwören, zur Audienz musste man im Mantel kommen; Dberhanpt

konnte man nur im Mantel auf dem Römer erscheinen. — Damals besass auch

Jedermann dieses Kleidungsstück, da es weder Makintosch, noch Paletot und

dergleichen gab. Aus Vorsorge waren aber auch im Vorzimmer Jedes Amtes
(Gerichtes) einige Mäntel zum allgemeinen Gebrauche aufgehängt.

*' Diese Bussen sind in folgender Form in das Strafbneh eingetragen:

Dem Heister N. N. sein Gesell auf dem vierten Stock bezahlt 15 Kreuzer,

weil er einen Burschen einen Fuchsschwanz geschimpft hat.

Dem Meister N. N. sein Gesell auf dem zweiten Stock bezahlt.... u. s. w.

Die Namen der Gesellen wurden also nicht genannt.

Derjenige Geselle, welcher am längsten bei dem Meister in Arbeit stand,

war der „ErstsWeker“ oder der „mif dem ersten Stock.“ Dieser, der Ober-

gesclie, machte die Röcke; die nach ihm Eingetretenen, also die vom zweiten,

dritten und vierten Stock, machten Westen und Hosen.

Mehr ais 4 Gesellen sollte gesetzinässig ein Meister nicht haben (damit

nicht Einer Ailes verdiene, sondern dass sich die Arbeit an Alle vertheile).

Jedoch war es gestattet, „in Fällen der Noth“ (also z. B. bei Hochzeiten,

StcrbfSIlen und dergl.) zu diesen 4 ,,
H'ochenschneidern noch 2 „Fäerabend-

\tsider“ (auf den fünften und sechsten Stock) zu nehmen. Mit der Zeit
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machte »ich die Sache aber ao, daae inanclie Meiatcr daa ncanai- Jahr hindurch

„in Notii“ waren, d h. immer mit 6 Geaellcn arliciteten.

Sämmtlichc Arbeiter hatten Kuat und Wohnung bei dem Meiater und er-

hielten noch einen wöchentlichen Lolin von 1 fi. bia 1 II 12 kr. — Krat apät

kamen die „Tagachneider“ auf. Man hielt sie anfangs aiicli nur zur Auahülfe,

Sie bekamen vom Meiater nur Frühstück und täglich 4U bis DO Krcuizer Lolin.

'• Sümmtliche Bücher führt der zweite .Xltgcacllc.

'ä Auf Fastnacht und Martini hielten die Sclmcidergeseilen auf ihrer Her-

berge einen grossen Schmauas. Jeder Geselle brachte eine HUrgeralochter

mit (Fremde, z- B. Mägde, wurden nicht zugelaascn). Kingeladen waren auch

die Geschworenen
,

die jedoch ohne ihre Frauen erschienen. Der erste Altge-

selle führte den Vorsitz. — Jedem Mädchen, das zum ernten Male bei einem

solchen Feste erschien, wurde von einem Altgesellen der weingefUlltc Gescllen-

Willkomm mit einer zierlichen Anrede präsentirt. Die Jungfrau dankte, trank

daraus und schmückte den Becher mit einem neuen Schildchen. Ein solches

Schildchen war von Silber, etwa zwei Zoll hoch und anderthalb Zoll breit

hatte die Gestalt eines Wappenschildes, trug den cingravirten Namen der Ge-

berin uud war oben mit einem Ringelchcn versehen. Rund um den Pokal war
eine grosse Zahl feiner Häckchen angebracht, an welche diese Schildchen ge-

hängt wurden.
o Wer es unternahm, den Willkomm zn leeren, erkundigte sich immer

vorher nach dem besten Zecher und Uberliess diesem den zweiten Trunk. Es
durfte in der That kein Tropfen in dem Becher bleiben; dieser wurde nach

Vollendung der Aufgabe vor Aller Augen umgekehrt.

Damals durften in Frankfurt nur Lutheraner, nicht Reformirte oder

Katholiken, ein bürgerliches Handwerk treiben, d. h. Meister werden. Ganz dem
entsprechend konnte auch nur ein Lutberaner Altgeselle werden.

<« Der gelegenbeitlichen milndliclicu Uehcrlieferung blieb noch sehr viel

Oberlassen Boi dem engen Zusammenleben der Gesellen aber hatte jeder sehr

bald die „übrigen Gebräuche und Gewohnheiten“ gelernt.

” In früherer Zeit trug jeder Schneidergeselle (daheim und auf der Wan-
derschaft) einen Hirschfänger an der Seite; die Meister trugen lange Degen.

Dieser Gebrauch kam nach und nach ab. Zuerst legten die Gesellen ihre Waffe

nur noch bei feierlichen Gelegenheiten an, dann wurde ihnen „das Degentragen

gänzlich verboten“, und die Meister schnallten nur noch bei besonderen Festen

ihren Degen an. Ich erinnere mich noch ans dun allerersten Kiuderjahren. bei

Begräbnissen die Meister mit Degen und dreieckigem Hute gesehen zn haben.

'S Der Inhaber der Herberge hiess „Herbergsvater“, seine Frau „Herbergs-

mutter“, seine Kinder hiessen: „Horbergsbruder, Herborgsschwester.“ In der

Anrede sagte man oft nur: „Vater, Mutter etc“
<> Alle übrigen Gläser hielten nur einen Schoppen.

>0 Es ist nütbig, noch Etwas über die Form der Anreden zu bemerken.

Zu der Zeit, aus welcher meine Hittheilung stammt, redete der Bürgermeister

den Meister mit Er, den Gesellen mit Ihr an, der Meister sagte zu seinem

Mitmeister Sie, zum Gc.sellen Er, der Geselle nannte Meister und Mitgeselien

Sie, Bekannte Du oder Ihr. — In den Reden, welche seit mehr denn hundert

Jahren jerles Mal wörtlich genau wiederkchrten
,

batte sich das alte Ihr noch

erhalten. Darum spricht der Altgeselle: „Anjetzo sollt Ihr hören“ und gleich

darauf: „Nach den übrigen Gebräuchen und Gewohnheiten werden .Sie Sieh

zu richten wissen“, denn dieses Letztere stand nicht wörtlich fest; es hiess

auch manchmal: „uird »ich ein Jeder etc.“
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Schliesslich noch die

BITTE,

cs möge doch Jeder, dem es möglich ist, noch Etwas von den alten Hand-

werks-,.Artikeln“ zu retten, nicht damit säumen. Es ist wahrlich die höchste

Zeit Jetzt leben noch alte Meister, welche uns die Einzelheiten des ehemaligen

Zunftwesens mitthcilen können Gerade das Interessanteste ist nicht aufge-

schrieben, nirgends gedruckt; jetzt können wir noch aus der Quelle mttudlichcr

Ueberliefcrung schöpfen, in zehn Jahren ist’s zu spät.
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Die von Urenbacli'scben Nanuscripte

auf der Stadtbibliothek zu Frankfurt am Main.

Ziisniuuicngvstvilt von Enit Kelchaer.

Zacharias Conrad von Uffenbach, Schöff und Katlialierr der Stadt

Frankfurt am Main, geboren den 22. Februar Ki83, hatte bekannt-

lich eine für die damalige Zeit sehr bedeutende Privatbibliothek zu-

aamincngebracht, und insbesondere weder Kosten noch Mühe gescheut,

eine Sammlung von Handschriften anzulegen, deren Anzahl so sehr

anwuchs, dass er im Jahre 1720 in Halle ein Verzcichniss derselben

in einem starken Foliobandc herauszugeben eich veranla.sst sah.

Noch bei Lebzeiten entschloss er sich, einen Theil seines grossen

Bücher- und Mannscripten-Schatzos zu veräussem, und licss aus die-

sem Orunde einen aus vier starken Bänden bestehenden Katalog in

8* erscheinen. So behielt er nur den kleinsten Theil seiner Bücher

und die werthvollsten Manuscripte bis zu seinem 1734 erfolgten Tode,

„um, wie er sich selbst ausdrUckt, sich seinen Verlast wegen der

übrigen erträglich zu machen.“

Unter den zurückbehaltcnen Manuscripten befanden sich die

unten näher verzeichnoten, die die Geschichte der Stadt Frankfurt be-

treffen, welche durch Vermächtniss des Besitzers auf die hiesige

Stadtbibliothek gelangten.

Die bei seinem Tode noch vorhandenen Bücher und Manu-

scripte wurden dahier öffentlich verkauft und füllte der Katalog vier

Bände in 8°.

Es hat zwar schon Kirchner in der Einleitung zu seiner Geschichte

der Stadt Frankfurt (1. Band. S. 32—36) ein Verzcichniss der von

Uffenbach’schen Handschriften gegeben, allein eine Vergleichung mit

dem untenstehenden wird zeigen, dass dasselbe sehr mangelhaft und

unzureichend ist; daher wohl dem Forscher auf dem Gebiete vater-

städtischer Geschichte ein Dienst durch die Herausgabe des nachfol-

genden vollständigeren Verzeichnisses dieser Handschriften geleistet

sein möchte.
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Varia Francofurtena. 600 Seiten und 11 Seiten Register. 4«.

(Nr. 1. Stadtbibi.)

1)

Varia res Sacrae et Politicac ürbis Francofurtensis spectantia.

600 Seiten.

(Enthält die Abschrift vieler Urkunden.)

Koenigstein.W. Collectan ea fr anoof. 349 Seiten und 77 Seiten

Register. 4®. (Nr. 2. Stadtbibi.)

1) Collcctanea. Ex varijs et Manuscriptis libris Civitatem Fran-

cofortensem concementia Per Wolfgangtim Königstein Cano-

nicum Ecclesiae B. Mariae Virginia ibidem. Liber 2. Primus et

Tertius desiderantur. Exscripta Anno Christi M.DCXLVI.
26Ö Seiten und 77 Seiten Register. 4<.

2) Poteratius, T., von der GenadenwahL 44 Seiten. 4®.

3) Actenmüssiger vnd warhafiFter Bericht, dero in dass 9te Jahr

gegen Johann Porsten des Raths gantz Vn-Verhörte und

Wiederrechtlichen procedur. 39 Seiten.

Colleotanea Francof. Anonymi. 424 Seiten und 22 Seiten Re-

gister. 4®. (Nr. 4. Stadtbibi.)

1) Collcctanea. Von der Stadt Franefurt am Meyn quae ex au-

tographo authoris anonyrai, quod Dn. W. £. Kellnerus bene-

vole mecum communicavit, per amanuensera describi feci Z.

C. ab Uffenbach MDCCXII. 162 Seiten und 22 Seiten Register.

2) Gründliche DefensionschrifFt, und Bericht, mit angehangter

Vnterthäniger Bitt. Beider Stätt Franckfurtund Sachsenhausen.

Dem Ihr Chur- und Erzb. Maintz imd Hessen Herrn Subde-

legirte. 47 Seiten.

3) Declaration SebriflFt der Zünfften und Gesellschafften beyder

Statt Francklurt und Sachsenhausen, an die Horm Subdele-

girte Coniissarien &c 27 Seiten.

4) Seqventia velut appendix Diarii Historici tumultus Francofur-

teiisis typis exscripta, sed cum in plurimis exemplis dicti

Diarii deficiant, per Amanueiiscm describi fecit. Z. C. ab U.

äo 1712. 92 Seiten.

ö) Relation der Execution so an den Aechter zu Franckfturt am
Meyu 1616 Geschehen, von einem gedruckten Exemplar ab-

geschrieben. 24 Seiten.

De Eoclesijs. Honaster. FranooC Ms. 457 Seiten. 4°.

(Nr. 5. Stdtbibl.)

1) Collectanea de Ecclesijs, Monasterijs et Ordinibus in Civitato

Imperiali Francofurteusi, facta studio 111 Viri Dn. Jo. Max
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zum Jungen ex eujus autugrs{iho a gemTuaiggimo Domino Jo.

Kniest a Glauburg benovole concesso lianc sibi cnpiani tiori

jussit Z. C. ab Uffenbach. Menso Febr. MDCUXV.

a. Verzeichniss viid Beschreibung Aller vnd Jeglicher Kir-

chen, Clöster vnd Kappelcn, so sich in der Statt Franck-

furt am Mayn befinden wann vnd wohero solche ihre

Vrsprung vö weme sie gestift'tet vnd erbauet. — 279 Seiten.

G6 Seiten Register.

b. Epistres aux Eglises Rcformees et orthodoxes ayantz

leur residence en la Ville de Franckfourt, sur le diffe-

rent survenu en icelles sur le faict du baptcmc receu

des Ministres Lutheriens pour Leurs Eufans par M.

Pierre Marty'r Florentin et M. Jean Calvin de Noyen.

38 Seiten.

c. Copia Relationis cum Voto Welche ich Dr. Anton Glock

sub dato 2. Nov. 1658 in Sachen des abermalils gesuch-

ten publici exercitij der Reformirten Religion in hiesiger

Statt oder dero ßottmässigkeit, Senatui amplissimo er-

stattet, und darauff negative geschlossen und die Ant-

worten von mir ausgefcrtiget worden. 47 Seiten.

Veraeiohnus Derer Baths Persohnen in Franofurt von
An. 1423 bisz 1673. 1115 Seiten. 4°. (Nr. 6. Stadtbibi.)

a. Verzeichnuss derer persohnen so von 1423 biss 1573 der löbl.

Stadt Francfiirt am Mayn .\mpter verwaltet.

Ex veteri Codice qui Jo. Ma.x. Zum Jungen fecit, quem

Dn. Jo. Ern. a Glauburg benevold concessit hanc sibi per

amanucns. copiam fieri jussit 1714. 1115 Seiten.

Herp, P., Chronic. Pranoofurtenais. 111 Seiten. 14 Seiten

Register. 4®. (Nr. 7. Stadtbibi.)

a. Fragmentum Chronici Francofurtensis sive Collectanea Petri

Herp Dorainicani Francofurtensis circa 1.500 collecta. Ex i\po-

grapho J. F. Faust ab Aschaffenburg quod Dn. J. E. a Glau-

burg bcnevole secum comunicavit haue sibi copiam fccit

Z. C. ab Uffenbach Ftürt MDCCXII mens. Novemb. 94 Seiten

b. Excerpta de rebus Ecclcsiasticis Francofurtensibns ex Tom I

Actor. Ecclesiasticor. Ex apographo Dn. Jo. Adolph ü

Glauburg im pfulhof hanc sibi copiam fieri fecit Z. C.

ab Uffeubacli Francofurti ad Moenum Menge April. 1713.

32 Seiten.
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Sohurch, Phil., Bes Francof: Clero-Polit lose. 392 Sei-

ten und ü8 Seiten Repister. 4“. (Nr S. Stadtlnbl.)

1)

Reselero — politiciie Fraticofurtoiises uthorc l’iiilippo Sehurch

Canonico S. Uartliol. Kx apoprapho Faiistiano a J. E. it Glau-

bürg beiievole socura comunicato lianc copiaur gibi fecit Z. C.

ab Uffenbach MDCCXII Menge Octobri.

a. Kegcicro — politicae Mocno-Francofurtengos de A» 1.340.

Lib. 1. Autborc Philippe Schurcli Canonico S. Bartliol.

l.ib. 2. Wolfg. Konigstein Canouic. B. Mariae.

Prancofurtenaia Varia. 742 Seiten. Folio. (Nr. 9. Stadtbibi.)

1) Viele Urkunden, Stiftungen der Altbürger au Kirchen und

Klöster betreffend. 141 Seiten.

2) Chronologigcho Verzeiehnuss derer alten Documenten und

Bricfl', den Löbl. Hospital betreflend und in dessen Archiv

befindlieh Von Herrn Seniorc Conrad llieronymo Eberhardt,

genant Schwindt, Scab. et Seniorc 1727 verfertiget. 27 Seiten.

3) Varia. Verschiedene Urkunden. 124 Seiten.

4) llistoria Francofurtensis ab Anonyme circa annum 1040 col-

lecta ex Manuscripto ä Domino llierou. Petro Orthio benevole

concesso dcscripta. 91 Seiten.

.5) Tcutsch-Ordens Vertrag als die deutschen Herren ire Zinse

in der Stadt dem Rade verkaufft han vmb 7146 fl. 8 Schillinge

Anno 1455. 63 Seiten.

6) Verhandlungen über neuere Gegenstände des 17. und 18. Jahr-

hunderts. 298 Seiten.

Pranoofurtensia Varia. 841 Seiten. Folio. (Nr. 10. Stadtbibi.)

1) Diploniata et alia ad ros Francofurtonscs pertinentia quae cx

variis tuni authenticis membranis et chartis, tum ex vet cudi-

cibus vel aliis vetustis monumentis per amauuenscs in usus

suos dcscribi curavit Z.C. ab UffenbachMDCCXVlI. 841 Seiten.

Acta Prancofurtenaia bellorum indictionea seu diffi-

dationea exhibentia. 3 vol. 2002 Seiten. Folio. (Nr. 11.

12. 13. Stadtbibi.)

I vol. enthält: Tom. I & II. 620 Seiten.

II vol. ditto: Tom III, IV, V. 881 Seiten.

III vol. ditto: Tom. VI & VH. 501 Seiten.

Regiatratur und General Disposition des Archivs au

Pranefurt et aliaMssta. 191 SeitenFolio. (Nr. 14.Stdtbibl.)

1) Registratur Vnd General diaposition vnd Einrichtung des Ar-

chivs zu Francfurth am Mayn. 51 Seiten.

X,
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2)

Series statutoruin, edictorum atq. Decretoruni Francofiirteu-

Bium secundum anuos, juucto materiarum aecunduin ordinem

apbabeticum diipogitarum indice: Studio Johannes Philipp! de

Keiner Scnatoris. 55 Seiten.

Register. 12 Seiten.

t) Extract ex Archivis Senatus Francofurtensis de Peregrinis

Calvinianis ab Anno 1554 ad Annum lüG7. 28 Seiten.

5) Interrogation worüber der Rathsberr Dr. von Uffenbacb zu

vernehmen. 3 Seiten.

6) Articul und Ordnung der Buchbinder. 15 Seiten.

7) Copia der erneuerten Articul der Goldschmied. 27 Seiten.

Acta Varia eoclesiastioa Franco furten : Jo. Cnipii An-
dronioi soripta varia. 320 Seiten. 7 Seiten Register.

Folio. (Nr. 15 Stadtbibi.)

1) Acta varia ecclesiastica Francofurtensia. 131 Seiten.

2) Jo. Cnipii Andronici Reet. Gymnassi Francofurtensis Crypto-

Calvinistae scripta varia et Epistolae. £x autogr. & viro

mazime Rev. Dn. Jo. Balth. Rittero benevol^ concessis per

Amanuensem describi fecit Zach. Conr. ab Uffenbacb MDCCXX.
182 Seiten.

Francofurtensia Historioo-Folitioa Varia Ms. Colleotsi-

nea Francofurtensia ad Histor: Literariam speo*

tantia Hs. 872 Seiten. Folio. (Nr. 16. StadtbibL)

1) Varia. 650 Seiten.

2) Cullcctanea Francofurtensia ad Historiam litterariam potissi-

mum spcctantia. 2 vol. I. 135 Seiten und U. 38 Seiten.

3) Varia. 49 Seiten.

Francofurtensis ad S. Bartholomeum Ecol. Acta. Fran-

oofurtensia Historioa Varia Hss. 672 Seiten. Folio.

(Nr. 17. Stadtbibi.)

1) Apographum voluminis Msti. vet. tabulario seu Archivo Fran-

cofurtensi. 295 Seiten.

2) Apographum voluminis Msti. tabulario sive Archive Franco-

furtensi, cui hoc rubrum: Incompleti Loci Communes etNota-

bilia Francofurtensia. 152 Seiten.

3) Notabilia Fausti. 158 Seiten.

4) Bullae Papales ex antenticis suis ejusdem Archiv! Francofur-

tensis. 69 Seiten.

Latoml, Jo., Chronioon Frenoofurt. & Moguntinense:
Anonymi historioa Francofurtensia Varia. Mss.

286 Seiten. Folio. (Nr. 18. Stadtbibi.)

22 *
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1 ) .Füannis Latonii Ghrünicon Francofurt. et Moguntinenae.

219 Seiten.

2) Historiea varia ad re« Franeotiirtense«. (Enthalt eine Ab-

schrift der Limburger Chronik fortgefiihrt bis auf das Jahr 15ß2.)

1G7 Seiten.

Schile, Ad, Chronica Pranoofurtensls. Anonymi Pran-
cofurtensia varia. 0,^) Seiten. Folio. (Nr. 19a. Stadtbibi.)

1) Sehilc, Ad, Clironiea Francofurtcnsis. 96 Seiten.

2) Francofiirteiisia varia. 560 Seiten.

Acta des Relig: Convents suPrancfurt. HDLVIL et alia

Pran cofurten sia Ussta. 719 Seiten. Folio. (Nr. 19b.

Stadtbibi.)

I. Acta des Religions-Convents zu Frankfurt löf)7. 75 Seiten.

2) Varia. 662 Seiten.

3) Register. 30 Seiten.

4) Varia. 48 Seiten.

Pundat. et Dotat. Mon. 8. Catharinae Prancof; 291 Seiten

und 16 Seiten Register in 4*. (Nr. 20. Stadtbibi.)

a. Fundationes, Donationes, Diplomata, Bullae aliaque Coenobium

et Hospitale S. Catharinae in Urbc Francofurtensi concer-

ncntia. Ex vetustis apographis a Geueroso Dno Dno Jo.

Ern. B Glauburg benevole concessis hanc sibi copiam fecit

Z. C. ab Uffenbach Francof. Mens. May seq. 1713. 232 Seiten.

Ä. Concordia facta inter Dominam et Conventuin Coenobii Ca-

theriani et fidei comissarios Fundatoris Wyckeri Frosch, per

Gerlacium archicpiecopum Moguntinens. anno MCCCLXVI.
26 Seiten.

c Protestatio et appellatio ob vestitur. Altaris ad S. Crucem

Ffurti per Joh. Hofmann. Ex membr. Origin. k Dno Jo.

Adolph k Glauburg benevole mecuro comunicata. 6 Seiten.

ä. Sequentia dno vet. Monumenta Ecclesiam Ord. ß. Anthonii

Ffurti concernent 16 Seiten.

e. Extract (Gült)buchs Hr. Job. Hector von Holtzhaussen.

3 Seiten.

Bütteri, M. Joh. Oeorg, Pranokofurt: Politioo-Bcole-

siastica. 238 Seiten und 39 Seiten Register. 4®. (Nr. 21.

Stadtbibl.)

1) Verzeiebnuss Aller Schultheissen zu Francltfurth von Anno

1193. 6 Seiten.
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2) Designation Aller Burgernieister, so zu Frankturtli am Mern
gewesen von Anno 1311. 47 Seiten.

3) Notabilin quaedam Francofurtcnsia ex eodeui Msto ab anno

7i)4— IGll. 4G Seiten.

4) VerzeiebnuBs aller Evangelischen Prediger in Franckfiirt ab

Anno 1525. 44 Seiten.

5) Allerband denkwürdigen Sachen so sich im Kirchen Wesen
zu Franckfurth zugetragen excerpt: ex Tom, I.Actor: Eccle-

siastic; Ex eodem Msto h quo Superiora. 75 Seiten.

6) Summarischer Begriff welcher Gestalt Meyer Jud zur gülden

Kanten, sich mit seinen dreyen Kindern vnter welchen auch

Hr. Lichtenstein nachmaliger Prediger allhie zn Franckfurth

gewesen, taufen lassen den.Slten Xbris lG06.ui 15 Seiten.

Polit: Hist; Varia. 373 Seiten und 36 Seiten Register. 4“.

(Nr. 23. Stadtbibi.) /

I) Varia historico-politica ad res Francofdrtenses spectantia

quorum ex authenticis nt plurimum monumentis vel Codici-

bus vetustis Mstis. hanc sibi copiam per amanuenscs fieri jus-

sit Z. C. ab. Uffenbaoh MDCCXV. 373 Seiten.

Frivilegia et Decreta Francofurtensia Ms. Deductio
wegen der 88 von Mayntz arrest. Burger. Ms. 629

Seiten mit Register. 4“. (Nr. 24. Stadtbibi.)

I di 1) Privilegia quaedam Civitat Imp. Francofurtensis ad Moenum
typis nunquam exscripta. Ex vet. Msto. a viro Consultiss. at

;i) bumaniss. l>no Hierunymo von der J.ahr J. U. L. kenevolc

concosso hanc sibi per Amanuensem Copiam fieri jiissit Z C.

ab Uffenbach. Mense August. M.DCCXV. 224 Seiten.

!-^sJ( 2) Extract derer Caliimnia Vnd nicht erlaubten Schreibarth aus

.11 ij der bey Keys. Reichs-Hoffrath höchst frovontl. übergebenen

vnd in Druck ausgesprengter Schrift Joh. Jac. Buhlers in An.
iiiii“ ' MD.CCXl. 32 Seiten, 'u i il

ifoib; 3) Dccreta et ordinationes Senatus Francufurtensis diversi.n temp.

sancita, Reforinat. de an. 1563. qnao in ßibliothccac Kcllnc-

lu^. i riana extat, manu adject. quorum copiam per amanuens. sibi

.it'tli-
'

fieri jussit Z. C. ab. Uffenbach. MDCCXV. 216 Seifen.

-ir> 4. Kurtze wahrhaflte Benachrichtigimg über den Verlauff deren

n ur. aus Befelchl Ihrer Churfürstl. Gnaden zu Mkyiitz am 14,'24.

Martij dieses Ki88*ten Jahr.s, sowohl im Durchreysen zu
dtifi (i/ Höchst, alss auch an andern, nnter Chur Mayntz: Buthmässig-

«iiiiii IJ- keit gelogen ürthen de facto in Arrest genommener Frank-

II iiiv ' fiirter Burger und Beysassen etc. 75 Seiten.
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5) Abriw vnd verding der Kirchen zun h. 3. Königen zu

SachgsenLausecn. 4 Seiten.

Colloctanoa de rebus Francofur t ena. 662 Seiten und 51

Seiten Register. 4®. (Nr. 25. Stodtbibl.)

1) Cullectanea de Rebus Francofurtensibus per vinim Inlustrcm

Dn. Jo. Max. zum Jungen facta ex copia autographö a viro

Gcnerosissinio Dn. Jo. £m. a Glauburg benevole concesao,

hanc sibi per Amanuenses copiam fieri jussit Z. C. ab Uifen-

bacb Francofurti Mens. Febr. MDCCXV.
. Annales Reipublicae Francofiirtensis, Vom Jahr Christi

172 an biss auff das 1634 Jahr. 262 Seiten.

. Eine Verzoiebnuss etlicher alten besehehenen Dinge, fitst

nötbig vnd nützlich zu wissen. 65 Seiten.

c. Von den Schultheissen zu Franckfiu^ und ihrem Ampt.

30 Seiten.

d. Verzeichnuss aller derienigen Qesohlechter und Persoh-

nen, so das Bürgermeister Amt zu Frankfurt am Mayn
verwaltet vom Jar Christi 1311 biss auff gegenwSrtig

Zeyt. 44 Seiten.

e. Verzeichnuss wie hiebevor die Boletten oder Bleygcr

alss ein sehr Alt Regale der Statt Fiiirt vnd der Biirger-

ineister Geschenk Jälirlichs bin vnd wieder ansgetheilet

worden. 4 Seiten.

f. Verzeichnuss der ISPersohnen, so im wehrenden Bürger-

, liehen Auffstand zu Ffurth durch Vergleichung E. E.

Raths zugeeetzt worden. 5 Seiten.

//. Alle der Statt Franckfurt vnd Sachsenhaussen Capitain

vnd Quartier der Burgerschafft. Ao. 1624. 2 Seiten.

h. ITcrzeichnuss Ettlicher Zunfftiger Handwerker. 5 Seiten.

i. Verzeiehuuss aller Syndicorum, Ordinariorum Medicorum

vnd Obersten Richter, sodann Gemeiner Weltlichen

Richter. 26 Seiten.

k. Absteinung des Territorij vff der Statt Franckfurth Sei-

ten vom Mayn au biss an die Galgen Wart. 10 Seiten.

/. Catalogus vnd Ordnung der Burggraffen oder Stuben-

meistor auff der Gesellschafft Alt Limburg. 64 Seiten.

m. Frawenstein. 2 Seiten.

B. Verzeichnuss der Gesellen vff Alten Limpurg de Ao 1466.

Ex Observationibus B. Kohrbachs. Item Verzeuchnuss

aller Gesellen vff Alten Limpurg de Anno 1624. 10 Seiten
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0 . V'erxeiclinuss der Geschlecht vnd Uesclleii Erstl. zur

Güldenen Sohiiiid iuAo. 14U8, hcrnnacher in Au. 1434 im

iSalUhsiise, Letzlicben auif Frawcnstoin, wie r!c in der

Zeit nach einander auffgenoinuen, gestanden vnd gefolgt.

24 Seiten.

p. Verzeichnuss aller Gesellen vflf Frawenstdin in Ao. lööl

.Mense Fehruarij befindlichen & Varia Frauenstciii betref-

fend. 1 1 Seiten.

r. Varia. IG Seiten.

2) Bericht Wegen des Pfeiffer Gerichts. 36 Seiten.

3) Ettliche denckwUrdige Puncten die Kayserliche Keichstatt

Franckfurt bclangendt. 1595. 22 Seiten.

Alberti de Area eens. Legati: Henr. Steffan: Manuale.
277 Seiten und Register. 4®. (Nr. 26. Stadtbibi.)

1) Census universales per Albertum quondam dictum de Area,

Civem (Patritium) Frankenvordeusem ad vicarios et alios pios

USUS dispositi et legati ex vetusto codicillo membranaeeo per

virum Geuerosiss. Dn. J. Emst a Glauburg bcnevolh con-

cesso haue sibi per Amanuensem copiam fieri fecit Z. C. ab

Uffenbach MDCCXVI. 39 Seiten.

2) Heinrich Steffans Patritii Francufurtensis Manuale in quo non

solum res familiae ct vitae curriculum, sed res etiam Franco-

furtenses imprimis obsidionem 1552 annotavit. Ex ip»ius auto-

grapho per amanuensem describere fecit Z. C. ab Uffenbach.

MD.CCXVll. 151 Seiten.

3) Elogia in Fr.ancofiu'tem Vrbom imperij. 13 Seiten,

4) Catalogus Praetorum Francofurtensium. 2 Seiten.

5) Catalogus Consulum Francofurtensium. 14 Seiten.

6) Catalogus aller Evangelischen Prediger in Franckfurt a,'M.

20 Seiten.

7) Extroetausdera Kayserl.Comraisarien Dccrct von 1616. 12 Seiten.

Acta Attentatorum Francof: in Sultzbach; Belage-
rung der Stadt Franckfurt HBLII et Alia.

488 Seiten mit Register. 4“. (Nr. 27. Stadtbibi.)

1) Acta attentatorum Francofurtensium in Sulsbach an. 16.50 n

Pastore in Ncucnliayn script. ex Msto quod Consultiss

Dn Hierouynii von der Lahr J. U. L. benevoh'' conccssit

hanc per amanuensem sibi copiam fieri jussit Z. C. ab Uffen-

bach 1714 mens. Nov.

a. Acta was die Herren von Franckfurt vnndt dero Schult-

heissen zu Sultzbach in diesen Kriegswesen vor Newig-
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keiten angtfangen vnndt noch täglich mehr einzueführen

gedencken. Anno 1650, 91 Seiten.

b. Ludwig Km»t Ncuhaufts, Beschreibung der Belagerung

der Stadt Franefurt am Mayn M.D.LTl. lOti Seiten.

c. Lieder, so vor, in, vnd nach der belageriiiig von vnder-

scliiedlichen Personen gemacht worden. 33 Seiten.

1. (Anfang) Fröhlich so will ich singen,

(F.nde) bey den Kriegsleuften fromm.

2. (Anfang) Billig sollen wir rühmen,

(Kndo) Tztund Vnd Immer mehr.

3. (Anfang) Wach auf du Edler Kayscr guth,

(Ende) Darzn mach inuter Kinde.

4. (Anfang) Frölich so wollen wir singen,

(Endo) Herrn Conrad Von Eisenstein.

(Abgedrnckt in Ficharrt's .Vrcliiv. I. K.ind. S. 141.

t

5. (Anfang) Weiter so last euch sagen,

(Ende) Zn Sachsenhausen für der Statt.

lAlitfedruckt in Ficliard’s .Vrrhiv. 1. Hand. ,S. 147.)

(). (Anfang) Frölich last Vns nuhn singen,

(Ende) Der dir ein Angel legt.
''

7. (Anfang) Ach Gott wendt von vns Armen,

(Ende) So sprechen wir Amen teyn.

r/. Kurtzc Beschreibuug wie im dar lf)40 der Graf von

Hauern Frankfurt eingenommen. 2(1 Seiten,

c. Der oberroder Weingarter Pasquillus Irer getreuen Ar-

beith halb. 22 Seiten.

Urkunden. (53 Seiten.

H. Ambach, von Belagerungen der Stadt Franof: 142 Sei-

ten und 32 Seiten Register. (Nr. 28. Stadtbibi )

1) Ambach, M. Melchior, Was die Statt Franckfurt für Bclägc-

rungon erlitten V’nd abgewendot. 59 Seilen.

2) Ambach, M. Melchior, Franckfurttcr Belagerung Anno 1.5,52.

(53 Seiten.

3) Notata ex Catalogo librorum Jo. Max Zum Jungen, ipsius

manuscripto in Fol. quem Generos. Dn. k Glauburg coinmo-

davit Z. C, ab Uffonbach Mensc Spt. 1713. 40 Seiten.

Die ursprünglichen Nummern nachfolgender Manu-
scripte waren trotz aller Mühe nicht mehr in den Katalo-

gen aufzufinden und müssen sie daher ohne Nummern
hier aufgozählt werden.
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Faust, J. F. Oolloctanea Franoof. 4<*. 970 >Seiteu Text.

48 Seiten Register.

1) liii{>eraturum qtiorandam Privilegiae Kcclesiae S. Bartliol. b

Mssto libro (in 4to) Jost, de Mellehe Sc. Franeof. desumta

Aü. 1599. 5 Seiten.
'

2j Clerum et Populum Senatum Francoiurtensem concemeiitia.

1407. 1 Seile. i

3) Varia. 54 Seiten.

4) Ans dem grossen Capital Bach des Spitals. 20 Seiten. >

5) Notamina xu dem pfortenbuch. 6 Sehen. '

6) Varia. 8 Seiten

7) Sulzbacher Vnd Soden Oemarcken oder Forst betreffendt.

9 Seiten.

'S) Varia. 13 Seiten.
'

9)

Legata, Testament betreffend. 1 Seite.

10) Burger Eydt 5 Seiten.
' ‘

•

'

11) Von Bomheimer Berggericht. 2 Seiten.

12) Notamina zu der Cronenberger schiacht 1388. 2 Seiten.

13) Varia. 4 Seiten.

14) S. Leonhard. 2 Seiten.

15) Aemter so die Stadt Ffurt zu versehen. 2 Seiten.

1(3) Güldeshuss. 1 Seite.

17) Extract auss dem Mengbuch. 1 Seite. '

18) Von den Keformirten Engeländcr vnd NioderlUndem, 7 Seiten,

19) Bleydonhauss. 1 Seite. i

20) MarxbrUdor & Varia. 4 Seiten.

21) Goldthausser in Ffurt. 2 Seiten.

22) Ob die Reformirtoii Niederländer in Ffurt zu dulden? (!

Seiten.

23) Ex libro sacra Nr 29. fei. 4. 4 Seiten.

24) Goldtsteinische Anitleut alss E. E. rath das schloss Vnd alle

Zugehör von den Goltsteinem abkauft. 1 Seite.

u '25) Amtslcutc zu Nieder Erlenbach. 2 Seiten. -.i i;/. "•

d 28)' S, Bartholomaei Stifts vicarien. 13 Seiten.' •

'
27) Jacob von Schwanauw genant von Inghnssen ' StiIVtungen.

3 Seiten. '

28) de situ iirbis Franeof. 1 Seite. "

29) Juden Sachen. 8 Seiten. • •

30) Varia. 4 Seiten. ' '
’

- t - ,-./ /I

31)

' Aus dem Testamentbuch. 8 Seiten.
' •, w •

32) Varia vom toutscb Hansa. 2 Seiten.
' •
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33) VerzeichnuBs der SvliultheisBen zu Ffiirt. 4 Seiten.

34) Varia. 1 Seite.

35) Consignation aller Gesellschaffteu vnd ZUnpfie, wo die ilire

Zusammcnkuiipit aogestellt. 4 Seiten.

36) Von den üescklechteru und Gesellschaft Limpurg. 28 Seiten.

37) Vom Kauihauss. 2 Seiten.

38) Von der Liberey. 1 Seite.

39) Medici. 1 Seite.

40) Viri Doct Ludi moderater catina Scholae (?). 1 Seite.

41) Extract aus dem Bauregister. 40 Seiten.

42) Emendatio Status Rcipubl. et Regiroin. Francofurtens. 1614.

28. Nov. Puueten vnd Fragen denen Rebellen vor zu legen.

5() Seiten.

43) Ex libris Prioris Carmelitarii Johannis MUnzenbergeri, Anno

1605. scriptis Joh. Frider: Faust 1 Seite.

44) Copey der Zeittungen jetziges Gesohreys vom Kriegs-Volk

zu Ross vnd Fuss. 12 Seiten.

45) Taxordnung. 14 Seiten.

46) Die alte Reformation der Statt Frankfurt belangend, Wie lang die

berathschlaget und wann Sie publicirt worden Sey. 86 Seiten.

47) Treuhertzige Erinnerung zur Ruhe und Frieden ahn die ge-

sambte Erl. Bürgerschaft zu Franckfiirt am Mayn. 50 Seiten.

48) Gravamina. 6 Seiten.

49) Varia. 16 Seiten.

50) Refutatio der 9 puncten. 48 Seiten.

61) Copia quatemionum desumptae 1619. 30 Seiten.

52) Bavarica Inquisitio nova 1580. 15 Seiten.

53) Copia Supplicationis der Auspurgischen Relligions Verwanden

Burger zu Cölln ao. 1582. 17 Selten.

54) D. Georgio Herder! illustri Cancollario in Amberg Jam in

Comitiis Augustanis.

65) Gregorius P. P. XIH. 7 Seiten.

56) Aus Rom. Vom 5. Jan. der Röm. Uformation. Varia. 81 Seiten.

57) Bericht was sich bey dem Rebstock zwischen Herrn Joh.

Martorffen u. Herrn Hector von Holzhausen, als sie Ort

nach HUner gesteckt, vnd den Hanauischen Bauern zngc-

tragen. 3 Seiten.

58) VerzeignisB wie viel Pferdt, Waagen Vnd Gutschen die Röm.

Keysa. May. den 24ten Decbr. gehn Franckfurt gebracht, und

wie viel Pferdt auch Ihro Key. May. die Chur- und Fürsten

entgegen gezogen sindt. 2 Seiten.
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59) Den ersten Novembris mit Pfalz-Qraf Vnd andern ChOrfÜrsteu

das Murgenmahl eingenommen. 2 Seiten.

CO) Frnnckfnrter Juden und Jüdinn Stettigkeit Summarischer In-

halt 14 Seiten.

CI) Dcnckezettel an Herrn Anthonj zum Jungen, Schüflfon und

des Käthes zu Franckfurth. 2 Seiten.

C2) Varia. 1 Seite.

63) Constitutiunos Impp. Germanicoru. evulgandae Palatinn. 2

Seiten.

64) Constitutiones Impp. German. Franefordiao evulgandae. 2

Seiten.

65) Desiderant: 3 Seiten.

66; Varia. 23 Seiten.

67) Verzeichtniss Aller Hüusscr vnd Thüme Pforten, wachten

Inn- vnd Ausserhalb der Statt Franckfiirdt, soviel mir bewusst

10 Seiten.

68) lieber CaKnnisten. 7 Seiten.
|

69) Der Ratli’s Personen Aydt 11 Seiten.

70) Den neuen Bronnen betreffendt 4 Seiten.

71) Notarii so allhicr practiciren wollen 1512. 3 Seiten.

72) Familien und Geschlechter so von 400 Jahren hero, das Rc- '

giment im Schöffenstul
,

vnd Rathes-Stull besessen, ehe und [

hernach als die Gesellschaften 1357 angefangen vnd die

zünfftc. 9 Seiten.

73) Gebohme, Eingesegnete, Gestorbene. 9 Seiten.

74) Kayssl. Commisarien jetzund anweseudt. 7 Seiten.

75) Fragmentum epistulao Maxim. Faust Senatoris. 15 Seiten.

76) Unkosten des Bürgermeister-Amts etc. 10 Seiten.

77) Verzeichniss derer Schulden so die Geschlechter aufs Koran
j

Ampt schuldig. 7 Seiten.
|

78) Varia. 18 Seiten.
|

79) Register über die Handschrift. 48 Seiten. i

^»ast, J. F., Collectanea franoot 1059 Seiten. Register 6
|

Seiten.
|

1) Nahmen der Gesellschafter vom Frauenstein nach dem Al-

phabet 42 Seiten.

Ü) Der Zünfte Anfang. 11 Seiten.

3) Von den Juden. 14 Seiten. I

i

I
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4) Frevheiten ynd Privilegien. 41 Seiten.

5) Von Pubsten. 1 Seite

G) Von der Cbur- vnd Wahl eines Kümisclien Königs. Zu wel-

cher Zeit solche gehalten worden, vnd wann der Churiursten

Zahl möge angefaugen haben. 13 Seiten

7
)
Wo Vnd an welchem Ort jeder Zeit die Wahl zu l'f'urt ver-

gangen. 3 Seiten.

8) Von Chnrfürstl. Fürsll. Depution Vnd Stadt-tagen allhier ge-

halten worden. 1 Seite.

9) Von Keichswahl- und Crönungstag Vnd wie P'rankfurt dazu

vor andern erkoren worden. 25 Seiten.

10) V'on Römerzug Vnd HeerzUgon, Reichsacht wieder des Reich.i-

feind Vnd was von Frankfurt dabei gethan. 2 Seiten.

11) \'om Vicariat. 2 Seiten.

12) Einzug grosser Potentaten vnd Herren wie dieselbigen ver-

Ehrt Vnd empfangen worden. 4 Seiten.

13) Von Reichssachen vnd Tagen so Frankfurt ausserhalb be-

sucht vnd verrichten helfen. 3 Seiten.

14) Von Zöllen. 1 Seite.

15) Von MUntzeu. 10 Seiten.

16) Stadtwagen, Lcinwandshuuss. 1 Seite.

17) Von dem Marek tschiflf. 1 Seite.

18) Von der Stapfel und Markte. 2 Seiten.

19) Heisch vnd Brodschime. 1 Seite.

20) Von den Märkten, älteste Kirchweyhen 9 Seilen.

21) Von der Stadtsteuer, so der Kais. Cammer gefiillt 12 Seiten.

22) Von Mühlen. 3 Seiten.

23) Von Geschütz vnd Büchsenmeister. 3 Seiten.

24) Welche Geistlich vnd Dorfschaften das Bürgerrecht allhier ge-

habt und im Römerziig der Stadt dienen inussteu. 1 Seite.

2.5) Von Gemeinen Frauentiäussern. 2 Seiten.

26) Von Ungewitter, Erdbeben, P'instcrnissen und Wassersiioth,

Wind und Mangel, Brunst, grosser Hitz und Kälte. 9 Seiten.

27) Von Kaldenpfennig wenn Vnd woher der entstund Vnd wie-

der gefallen. 2 Seiten

28) Was Vor vornehmer Leut zu Ffurt Gestorben, allda begraben

oder anders wohin abgeflihrt worden vnd wieder der auch

von Sterbenseiich. 10 Seiten.

29) Von Jagen, het/cn vnd beitzen. It. von Wäldern. 3 Seiten.

3<>) Von ungewöhnlich Thieren vnd vögeln so allhior zu sehen

gebracht worden. 1 Seite.
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31) Von l'hoiirung vnd Hungcrrsnotli aucli wohlfeil Zeit vnd Uu.

geziefi r. 8 Seiten.

32) V'on Comoedien Vnd allerhandt aufwendige Spielen »o allhier

gehalten worden. 2 Seiten. !

33) Von Fremlen Mahlzeiten, tantzon
,

turnicr , ilirschgelagen,

Oevaltergchafften (rrosser Herren, des Raths vnd Geschlech-

ter. It. Fechtschule & Schwerdttäntz. 5 Seiten.

34) Von Kleidung. 1 Seite.

3ö) Der Stadt QUther. 1 Seite.

’i 36) Was die Stadt Ffurt Von Reichs Güthem an sich gelossct

I -rl- Vnd wie vnd was Vor Dorfschaften Vnd anders an Sie kam.

3 Seiten. '

37) Höfe umb die Stadt. 1 Seite.

38) Von Lehen. 2 Seiten.

*39) Sultzbach vnd Soden. 30 Seiten.

40) Bonemess Schloss vnd Stadt 3 Seiten.

41) Caldenbach oder Calbach. 1 Seite.

42) Harheim. 1 Seite.

43) Goltstein Schloss. 8 Seiten.

44) Nida. 2 Seiten.

45) DorttelweiL I Seite.

46) Hausen. 1 Seite.

47) Vilbel, Schloss vnd Flecken. 5 Seiten.

48) Roddelnheim. 2 Seiten.

49) Nieder-Erleiibach, Schloss vnd Dorff.

50) Niede. 1 Seite.

51) Hofstein, l Seite.'

52) Riedboff. 1 Seite.

53) Vechenheim. 2 Seiten.

54) Bomheim. 3 Seiten.

5.5) Schwatiheim. 2 Seiten.

56) Heddernheim. 1 Seite.

57) Petterweil. 1 Seite.

58) Riedern. 6 Seiten

59) Schwanheim. 2 Seiten.

(iO) Flaschenbiirg. 2 Seiten. - : ti

61) Seckbach. 1 Seite.h i'

62) Oberrod. 1 Seite. .

63) Niederrod. 1 Seite. 'I

64) Kelsterbach. I Seite.

65) Von der QrafSschaft zum Bornheimer Berg. 4 Seiten.
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06) Dörffer vnd Flecken welche das Bürgerrecht zu Flurt hat-

ten. 2 Seiten.

67) Kaicher Gericht 2 Seiten.

68) Von dem Meygeding In der drey Eich. 2 Seiten.

69) Evangelii anfang. 3 Seiten.

70) Von der Religion. 8 Seiten.

71) Von den geistlichen Stiften. 3 Seiten.

72) Von S. Michael Capelle. 2 Seiten.

73) Von Gottesdienst vnd regeneratione Evangelii. 8 Seiten.

74) Wie vnd wann das Wort Gottes durch das Seeligmachende

Evangelium wieder erleuchtet Vnd aus dem Antichristischen

Finsterniss hervorgezogen. 12 Seiten.

75) Die Ceremonien des Nachtmahls wie es gehalten worden,

werendt folgender Mess Vorchristliche Funde. 56 Seiten.

76) Entschuldigung der Diener am Evangelio Jos. Christi In Ffiirt

am Mayn uff Einen Sendbrief Martini Luther MD.XXXI II.

21 Seiten.

77) Formula Concordiae Ao. 36 a Theologis subscripta. 4 Seiten

78) Vergleichung der Predicanten allhie zu h'furtAo. 42. 2llSciten.

79) Von Concilien vnd Versamlung der Geistlichen zu Ffurt ge-

halten Vndt was sich sonst vornehmlich in geistlich Sachen,

begeben. 6 Seiten.

80) Eingangs verwandt in Religion vnd Schmadkaldischen Bundt

de An 1540 ad 43 xr. 1 Seite.

81) Schul. 1 Seite.

82) Von dem teusch Hauss. 14 Seiten.

83) Monumenta zu S. Anna im teutschen Hauss. 1 Seite.

84) Monumenta zu U. L. franen in teutschen Hauss. 3 Seiten.

85) Monumenta zu S. Elsebeth in Sachsonbausen teutsch Ordens.

1 Seite.

86) Comondators dieses teutschen Hausses zu Ffurt sendt ge-

worden, Wie sie im Grossen Saal nach einander gemahlt

worden. 6 Seiten.

87) Von S. Nicolaus Capelle. 4 Seiten.

88) Vom Closter des Ordens St. Johannis. 5 Seiten.

89) Von S. Michael’s Kloster. 10 Seiten.

90) Von der Probstey zu St Bartholomaeua 4 Seiten.

91) Von der Pfarre oder St. Bartholomaci Thum Stifft 56 Seiten.

92) Von der S. Leonhards Kirch vor alters zu 8. George ge-

nannt 24 Seiten.

93) Von der Kirchen uff Unser L. Frauen Berg. 24 Seiten.
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94) Capelle znm H. Geist, das hohe Hospital. 8 Seiten.

95) Von S. Peters Kirchen. 22 Seiten.

96) Von der Kirchen zum Allerheiligen. 3 Seiten.

97) Von S. Matern uff dem Rossmarck. 4 Seiten.

98) Von St. Bernhardt 6 Seiten.

99) Von Gelegenheit dos Closters Heyna, seinem anfang, orden

vnd zugehörig Gütern ist dass mein bericht, soviel mir davon

wissentlich. 4 Seiten.

lüü) Von der pfarr Zu den drey König zu Sachsenhausen.

3 Seiten.

101) Von dem Closter Zu den Carmelitem oder Frauenbrüdern.

20 Seiten.

102) Von dom Barfusscr Closter. 19 Seiten.

103) Von S. Jacob vnd dem Arnspurger Closter. 1 Seite.

104) Von den Antonitern. 6 Seiten.

105) Augustiner Orden. 1 Seite.

106) Von dem Nonnen Closter zu S. Cathrinen. Vnd Hospital zum

H. Creutz aneinander. 23 Seiten.

107) Von dem Closter Zu den Weissen Frauen hernach zu den

reuerin. Vnd Mar. Magdal. genant Ad albas Virgines deinde

poenitentes. 9 Seite.

108) Einnung Vnd beguinen. 1 Seite.

109) Beckharder oder Lolihardts Brüder. 1 Seite.

110) Von S. Martha Itzo Zeughauss
,
Elend, Herborg, Findliiigs-

hauBS. 1 Seite.

111) Monument am alten Stifft so nunmehr Zougwall. 1 Seite.

112) Von Optationibus der Kirchen Vnd schul. Vnd andern Geist-

lich sach. 1 Seite.

113) Von Processionibus. 1 Seite.

114) Von Allerhandt Honorien, Geistlichen Stißtung, Vertrag und

Sachen. 6 Seiten.

115) Rubriquen. 9 Seiten.

116) Wie und wann das Worth Gottes durch das Scligmachende

Evangelium aus dem Antichristlicheu Irrthumb und linstcr-

nusB herausgcbracht und Zu Frauckfurth uf genommen worden.

98 Seiten.

117) Register über die Handschrift. 74 Seiten.

Faust, J. F., collect. Francof. Litt. O. Notatum. 460 Seiten

und 32 Seiten Register. 4“.

1) Excerpta ex Collcctaneis Fried. Faust ab. Aschaffb. 460 Seiten.
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Sagittarii, Caap. Colleotanea Franoofurtens. 3R3 Seiten

und 48 Seiten Register. 4®.

1)

Historia Francofurtensis. 383 Seiten. <

Acta quaedam tempore reformationis. MDXIjVII Seq;

374 Seiten. 4“.

1) Consilium siue Judicium D. T.F. N. pro Republica et vnitate

Eccie. constituenda ac reformanda ad Reuerendissimuni in

Christo pntrcm ac dominum D. Anthoniiim Episcopnm Acrc-

batensem Cesarm Majestatis Cancellarium missum Anno dni

1.047 Ipso Bartliüloinei die. 134 Seiten.

2) Werbung der Kajserlichen Legaten des Cardinais von Trient

an (len Pabst zw Rom anss Bcfelch Keyserlicher Majestet

von des Concilii Wegen zw Trient zv contimiiren oder dahyn

zn reduciren, gothan, vnnd der bebstlioher Heiligkeit darauff

erfolgte Antwort. 41 Seiten.

3) Von Anrichtung der Neuwen Evnugelli vnnd der alten Uber-

tet oder freyheit deutzscher Naeion an die Romisohen Key-

serlichc Majestät geschriben durch Nicolauni Mamineranuni

Von Lntzenburgk. 127 Seiten.

4) Die Disputacio gehalten zw Badcnn Anno dni. 15 durch Doc-

tor Eekenn vnnd Doctor Fabri contra Oecolarapadium vnnd

Zwinglinm. 72 Seiten.

Camentz, Caspar, Hiaoellania Francofurtensis collecta.

301 Seiten und 38 Seiten Register. 4®.

1) Acta aliquot Francofurtana. 4(5 Seiten.

2) Unvorgreifflicher Vorschlag Unser Hector Wilhelms von Gün-

therod. Christort' Benders J. ü. Ltc., und Johann Leublers

Als Verordnete Pfleger des Cloaters zu St. Cath.arinen.

Was massen ererbtes Closters dem den 23ten November

Anno 1(537 ergangenen Rathschluss zufolge zu einem bessern

gebrauch zu reformiren seyn. (il Seiten

3) MisccIIanca de urbe Francof. 10 Seiten

4) Documentum familiae de Glauburg & de Holzhausen de anno

1270 1 Seite.

i>) Documentum das Schloss Riedern bei Frankfurth betreffend

d. Ao. 1219. 1 Seite.

(5) Concordia seu Transactio inter Clermn et Civitatem Franco-

fordensem facta Sub Ao. Dni 1407. 16 Seiten.

7) Geseblcchtertaft'el zu Frforth. 8 Seiten.

K) (.(rdniing des Hrii. Schultcisen in frforth. 3 Seiten.

9) Varia. 4 Seiten.
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10) VcrzeichnüB deren Bürgermeister der Stadt Franckfiirth, vom
Jahr 1427—1667. 17 Seiten.

11) Varia. 13 Seiten.

12) Copia der Roll vf den Freyzeichen, l Seite.

13) Folget wie die Kauffherra Innden Messen alhie so Freyzeichen

begeren befraget werden sollen. 4 Seiten.

14) Varia. 17 Seiten.

15) AUerhandt £. £. Raths zu Frfiirt decret etc. 65 Seiten.

16) Rechnung der vier Gulden halben so ich empfangen. 1 Seite.

17) Register. 38 Seiten.
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V>rz«itbniss der Hänsernamen
in Frnnkfiirt und SnchsenliauBon,

von Carl Tbeaeor RriffMüleii. •

^Hurbet, m» werdcl Ihr fiu<lrn.*

Rüi meinen verscliiedoneu freilich sehr unhodeutenden Arbeiten

in der Häuflcrbeselircibunp unserer Vaterstadt kamen mir häufig alte

Kaufbriefe und sonstige Dokumente in die Hände, und da in den-

selben die Häuser nur mit ihren Namen bezeichnet sind, so war es

oft trotz der genauesten darin enthaltenen sonstigen Beschreibung

durchaus unmöglich, daraus mit Sicherheit die Lago eines Hauses zu

bestimmen
,
und kostete es eine lange Zeit der Bemühung und des

Nachforschens
, um auf der Spur des blossen Namens zu dem ge-

wünschten Ziele zu gelangen. Schon längst war es dessbalb meine

Absicht ein möglichst vollständiges Verzeichniss der sämmtlichen mir

bekannten Häusernamen anzulegen und dasselbe zu leichterem Ge-

brauche alphabetisch zu ordnen . sowie die alten Hausnummern bei-

zuftigen ;
einmal angefangen

,
Hess ich nicht eher nach

,
bis ich

sümmtliche mir erreichbare Quellen erschöpft hatte und übergebe nun

in nachfolgendem wenn gleich noch lückenhaftem Verzeichnisse das

Resultat meiner Forschungen der Oeffentlichkeit mit der Bitte, das-

selbe nur als den Grundstock einer nun weiter zu ergänzenden

Sammlung zu betrachten und nach Kräften mitzuhrifcn eine mög-

lichste Vervollständigung zu erzielen. Bei einer so sehr verwickelten

Arbeit sind irrthümer ganz unvermeidlich und ich ersuche alle die-

jenigen, welche deren darin entdecken oder entdeckt zu haben

vermeinen
,

mich gefälligst davon zu benachrichtigen
,

nament-

lich aber gilt meine Bitte um Mithülfo auch denjenigen Hausbesitzern,

deren Häuser in dem Register fehlen, sowie allen denen, die im Be-

sitze alter Kaufl)riefe sind oder denen solcheimter die Hände kommen;

jeder auch der kleinste Beitrag wird mir willkommen sein.

Die Quellen zu gegenwärtiger Arbeit waren das Batton’sche

Manuscript, Böhmers Urkundensammlung, das Intelligenzblatt und

Origiualtlokumente nebst den mündlichen Ueberlieferungen verschie-

dener Hausbesitzer.

Dem Herrn HjpothekenbuchfUhrer Dr. Heusenstamm muss ich

meinen ganz besonderen Dank abstatten für die überaus freundliche

und gcfiillige Unterstützung meiner Studien, ebenso dem Herrn Fiscal

Dr. jiir. G. W. Jung, welcher mir namhafte Beiträge lieferte und

eine Menge fataler Lücken ausfüllte.

Dass „Krug’s Hausnummern“ bei dieser Arbeit nicht aus meinen

Händen kam, ist selbstverständlich, wie denn überhaupt ohne dieses

^ nützliche Buch derartige Arbeiten fast unmöglich sind.
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Aal. bbaer, Vöneri^aaK 4 K
AkI, Sack/i;aaae, im Sack ^ K ll‘J.

Akier, Scfanar^aaae L äl.

. frankfarter, Dön^esgas^e ^
H 112.

, froUner, am Affentbor ^ N 23.

. , Judengasse

. ^ (auch Adler), Sehaar-

gaaae 41. L ÜL
.. »chwaner Tauch Oro/dMc.'^Amie-

dci. Neue Krime 15. 17. K äl.

.. achwaner (auch Burgerreich,

Stadt Heidelberg], Fahnraaue 36.

A 155.

, weisaer, Weiasadlergaase 10, F
£1.

. kleiner weiaaer, Weisaadlergäaa-

chen 9j F 46.

t. Adlerflyckl’fckei Haas,» Gr.

Uallcngaaae ^ £ 7>.

Afft (anch Stadt Neu- York), Affen-

giaaehen 147. Neugaaae ^ L
104. 106.

, groaat'r, Mainzergass« 18, J 179.

, kleiner (auch Mittlerer Bür,

Bottler Bär), Neugaaae 30, L
Hl4.

„ Torderer'auch A/fe, kleiner Affe,

groteer Affe), Mainzcrgaase 1^
J U5L

Arrea, am Affunthor 4^ N 36.

Arreaaleii, DOngeagaaao 4^ G 44.

früher vereinigt mit 4.3 u.4ö,

, Uöngeagaaae, G 43.

Agataleia, aobwarzrr, Neugaaae 16,

L ÖL
Agalela, groaacr (auch Atat«'»;, Fabr-

gaaae ^ A 123.

Albaailrrkof, Seckbächergaaae 10.J

23&
Albaasker, Seckbächergaaae 1^ .1 238.

Alleekaas, Allee 19, K K>.

Allerbelllgea, Dßugesgaaac li 153.

A Herbei Ilgen haaRTauchArAetVt^eit),

Uöngeagaaae ^ H 170.

Allcrhelllgeakirehe. An dieacm

Flatz8tehtjetztdie.Allerheiligen-

Bchule.

Allerbrillgeniher, Allerheiligengaaae

L, B äö.

AHebarg, am Lconliardathor 29. J 44.

Aaelangf groaa (auch

>

mn4; A>NW«a<;,

Ooldner Lihre. Wurtemberger

Hof.— Cod. dipl. 4881. Fahrgaaa«

41.LJ3.

Aarlang, jung, Fabrgaaae L ^
Aaaterdaa, Stadt, Kerbengaaae 9,

J HL
Anker, goldaer, Ankergaaae 10. J 213.

Antaniirr Hnf, Uöiigeagasae 14, 11

167.

Anlenlaa, heiliger, Haaeagaase E 113.

Aniwerpen, Stadt auch Gi8«7en,Gei-

eeier). Nene Kräme 5, K 3L
kpfel, groeaer goldner, Gr. Uirach-

graben 12, F fSL

, kleiner goldner (auch flieaateiii),

SchUppengaaae 1, F 119.

, goldner, Faulpumpe 7. J ISl.

Apfelgrein, Steingaaae 11. E 96.

Apelbeke, alte, Markt 1^ L 152.

Appenbel er, groaacr, Oomplatx ^
L L

, kleiner, Kannengieaergaaae, Eck

dea Domplatzee L 3.

Arrke, goldne, Schunrgaaao 60. G lü.

, kleine, Fahrgaaae ^ L 26.

Aren, Bendergaaae 17, M 1.50.

, vaucb Adter — CotL 478), Saal-

gaaae 24, M 132.

Arkeillgen, Döngeagaase E 153.

„ Uungosgaaae E l7o.

Arnapargerhaf, Prcdigeratnuae3 u..^

•A 42 und 43.

„ .Arnapurgerhof ^ A 44.

Aachnffenburger Hof, Uöngeagaaae

3i G 3L
Aaeknffenbnrger Hof (auch Hnyri-

scher Hof], am Aflcnthor 1^ N 32.

.Asaenheln, Bleidciiatraase 24, G 4.
'

Alatein, Fahrgaaae A 123.

„ klein, Fahrgaaae.

Atiel, achwarze, Roaongasao ^ F
149.

An, grüne (auch klein tiritnau), Kl.

Koriimarkt '11, F 2U2.

AierbnhlL Weiaaadlergaaae 8, F 4lL

Angabarg, neuen, Gr. Sandgaaao 8.

K 25.

, klcinea, Gr. Sandgaase 21, K 64.

Angabargerkvf Vogelgcsanggaaae 3>

G 33 a.
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Aagaparg, lum alten (aaebA'erseelce»

Hut, der),Gr. Sandgaase 10. K &5.

Baekhant auf dem Graben. Cod. 469.

„ altes, RUmerbcrg J 88.

n Bucbgaase J 203.

Badischer Haf, an der Hefalwaage

M l£b

Baditnhe, Bomgaase 17, L 64.

„ alte, Meugasse 10. L 84.

, am Far. Cod. 543.

. rothe, Fabrgasse PläUehen 118,

A 14.

, rothe, LObergassc 1^ 0 207.

„ weisse, am Holzpfbrtchen J 58.

„ zum Frosch. Cod. 470.

T. Barkbaatlsehes Baas, Zell ^
Dm

Bir, BrUckenstrasse 0 12.

„ alter, Döngesgasse G 27.

„ goldner (auch Bär), Kossmarkt 18,

E 4L
„ grosser, Döngesgassc G 27.

„ junger, Döngosgasse 38. G 28.

, kleiner (auch Bär), Elisabetbcn-

gasse 6, N 22.

, kleiner (auch Alter Bär, Hofzum
Bären, Zwei Bären, Grosser
Bär), Döngesgasse 40. G 27.

, mittlerer, Nengasse L 104.

, rothor, Neugasse ^ L 103.

„ rother, Neugasse 3^ L 104.

„ rother, Döngesgasse 36. G 23.

„ rother, Kotbe Kreuzgasse, jetzt

freier Piatz, F 173.

, schwarzer (such Bär), Brficken-

strasse 16, 0 12.

, schwarzer, Judengasse 133.

, weisser, Graupengasse 1, G 80.

Birea, Hof zum. Diingcagasse:i8. G 27.

„ zwei, Döngesgassc 38. G 2L
Barl (auch Schmiedskeilj

,

Gr. Knrn-

markt 6, K 146.

Barth, Hainzergasse 9, J 53.

Basel, Stadt, Dreikönigsstrasse ^ 0
144.

Baseler flof (auch WUrtzburg,), Gr.

Kornmarkt 11 n. 18, J 121 u. 122.

Baagartea, Döngesgasse 1^ 11 166 .

Baahaf, Graben 8. 1^ U 179.

Baaai, Kaitelochgasse 3, J 105.

B dilrrcr, Löhergasse 0 21.5.

Baaa, dttrrer, Bnchgasse 10, J 185.

, grüner, Fisohergasse 4, H 24.

„ „ Gr. Kommarkt 1, F L
, , (auch Dürrer Baum),

Bnchgasse 10, J 185.

„ junger grüner, Gr. Kommarkt

3, F 2.

Baaaetsler, Gr. Sandgasse 7, K 86.

, Nene Kräme. früher Eck der

Salmengasse 34. G62

B alter, Gr. Sandgasse K 67.

„ „ (auch Kastenmeuter ver-

muthlich), Neue Krüme 23, K
BaamgarteD, Schnurgasse 68, G TL

„ grüner, Döngesgasse 6, H 163.

B kleiner
, Döngesgasse 8. H 164.

früher vereinigt mit 165 u. 166.

Bayrischer Hof, am Affenthor N ^
Becher, rother (v. Rufum cyfiim).

B silberner, Markt L 155.

B weisser, Markt ^ L 156.

„ . (auch Silbemer Becher,

Kleiner liebstock), Markt 4, L
15.5-

Bedelcher, Döngesgasse U 154.

Begainenhaas, Gr. Sandgasse .5, K87.

B e i I e a
,
drei, Weissadlergasse 25. F 26.

Benthof (auch Baugarten, Schildeck).

Döngesgasse 12, U 166.

Beaderhof (auch Kalte Laus), Kalte-

lansgasse N 5.

Berleklae, Cod. 470.

Berlin, Stadt, am JudenbrUckchen A 26.

Berahardns Capelle (such Hayner
Capelle), Uainerhof.

Berastela, vermuthlicb, Ki.Kornmarkt

4. K 165.

B grosser. Kl. Kommarkt 8, K 16L

Bertramshef, das Senioratshaus des

St. Barthol.-Stifts, Domplatz 11,

L 16L
Belle kess (auch Pfaffeneck), Garkfi-

clienplatz 8, L 6.

Bethlebeai, gross (auch Klein Bethle-

hem
, Betleher, Betier,Bedeicher,

Goldner Engel), Döngesgasse

13. H 154.

B klein, Döngesgasse H 1.54.

Bethleher, Döngesgasse H 154.

Betler, Döngesgasse H 154.

Betteahaneen, Domplatz 1(^ L 120.
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B eil z I eh e, bUne, Fehrgaaee 28, A ISL
Beechlllg, Mainxerf^awo J ISS.

Bealelkisle, Neue Kr&mo 80. G. fii.

Biber (auch Stadt Friedberg), Fried-

berirerKasae 84, C 22.

Biberalela, SchnarKaaae 39. L 80.

Blebella, Mainzerfowae 1^ J 178.

„ (ancb Deuchling, Alt Hiehelin,

Orale, Alter Groll), Mainzer-

^asee ^ J 188.

, alter, Uainzerfcasse J 188.

Bickel (auch Hoher Wenrier), Klisa-

bethenatrasac ^ N ^
„ Eliaabelhenstraaao 31. N. 4,

, EHzabcthcnstraese ^ N 23.

Bieber, Frietlbergergaaae 84. C 22.

Bieilleil, Schüppengaase Ij F 119.

Blersaek, ächourgasae K 144.

r,
gr. Sanilgaase 15. K 88.

BierieekeeHe 9,der,gr.8andgaaaeK53.

Bin bau B, Neue KrSme 28, G 66, ta.

„ Uömerberg J 158.

Birie, goldne, Dreikönigaatraase 10,

0 4^ lai

„ goldne. ScbOppengaaee 20. F 12L
Bittzebar, Schnurgaasc L 80.

Blaakeoberg (auch lllatikenburg)¥»bT-

gaaae 1^ A 11.

Blaakeibarg, Fahrgaaae Ä LL
Blalleis, kiciue,gr. Sandgaaae, Kirch-

gaaae 17, K OUb.

B 1 e i c k e 1 1 B , Mainzergaaae J 178.

Blelekg artet, groaaer {mach Hohrba-
chischer Garten), Breitengaaac,

Kittergaaac I) 1-2.5.

Bieideaeek (auch Klein IJraunfel»)

uebcn Br. hinten am ilof aii-

atoaaend, wahracheinlich K 3^
Bleadeisch, Sclumrgaaae G ZiL

Blicke, Mainzergaaae J 19t). - it ;

Blldeieek, Bleidenatraaae 6 10. >|.i

Ble]FlleBhaBa(auch Grots Kaffeehaus,

lilideneek), Bleidenatraaae 1^
G 10.

BiBBe, Ziegelgaaae 20. O 60.

, hinter den Predigern 4j A 39.

„ (auch iMuerhof), Ureiköniga-

Btraase ^ 0 23.

BlBBeBkraBZ(auch Uaumgartea, Sen-
sensehmidt. Eiserner Hut, Seg-

«nenamcilJ,Schnurgaaac61, G. II.

BlaaeBkraBl, kleiner, BomgaaaeBA
L 44.

BiBBeBilciB, groaacr Kommarkt U<
F fi.

„ Bömerberg J 88.

„ kleiner
,
Cod. 474 ,

Saalgasac^
J IS. . r!

Back, alter, hinter den Predigern 43,

A 8L
„ acbwaner (auch Pariser Hof,

am Paradeplatz 7, E 211

„ schwarzer, Elisabethcnatraaae S,

N 2Q,

„ weisaer. Harkt 7, M 195.

Beckshef, gr. Bockenheimergasse ^
E 121.

Beekiher|,(aDchGo/dnM Bockshorn,

I
Altes Bockshorn,Junges Bocks-

horn), Cod. 383, Fahrgaaae ^
A 154. 1 -i a .. !

BacksherB, hinter den Predigern U,
A ÜL

, Fahrgaaae 112. A 104. .nu

, altes, Cod. 383, Fahrgaaae A 154.

, goldnea, Fahrgaaae A 154. >

.

„ junges, Fahrgaaae A 154.

BoBBeraheln, Neue Kräiuc2*>, Giil.

Bort fleck, alter, GelnhSuaergaaae.

„ alter (auch Steinemes Haus, lio-

ther Krebs), Markt ^ K 127.

BorBbelB, Kirchgaaae 15. K 10

BorBbeiBerpfsrle, Fahrgaaae unter

der Bomheimerpforle 140. A L
BrabaBt, ROmerberg J 6L.

BrabaBlerHef(auch imitier). Kl.Korn -

markt 1^ K 170. .(

BracktatharB, stand bei Heiligkreuz-

gasac 2, B 106.

BraBdcBberg, Schnurgaase ^K 107.

BraBdenbarg (auch Brandenberg ),

Schnurgaase 6^ K 107.

Brathana, altea, Schnurgaase 23, L 23.

„ neues, (auch Lthcenapotheke),»m

Tanzplan 78, B242 8

BraBBfell (auch Haus i\auenstein)

Cod. 673, Liebfrauunberg, kleine

Sandgassc K 27,23, 29 ; 29, K 40.

, kleines, Vilbelergaase ^ C: 35.

„ kleines, Bleidenstrasse im Gäas-

ehcn am Braunfels 7, K 30..

BrauBhelm,Bleidenatra8se 13. K 33.32.
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Brei, häbernur (auch PUrgtenbergerHof, '

1‘adershiiuser Hof), Duiiiplatzi^

L löi
Brodhalleo, gelegen dem Siccheepital

(Heilig Ocist-SpiUl) gegenüber,

Cod 49t».

Brei Waage, Bornheimerpfort«

Brfitkenau (auch Kleiner Milhihau),

Fahrgaase ^ M L
j

„ (euch Katzenelnbogen, Olcailm rg

15, ß ,
A UL

Brlekhtr 5. L A 24.

Brilckeueek (auch Kälbereck), Fabr-

gHaae 13, M I.

„ (Biicli H'aaaerwet6cA«ü)BrUcken-

atraaac C, 0 I

BrUekeDfall (auch Jvdeneek, Stein-

heim, drei halbe Monde) Fahr-

gaaao 5, M iL

Brambacher Hof, Mainzergaaae ^
J 25.

„ Mainzergaaeo 59, J 24.

Brnaenrelaer Hof, groaae Eachen-

heimergaaac 37, D Hifi.

Brannen, alter, Golnhäuaergaaae U
m.

„ goldner
,
an der Hanptwaehe ^

E 223. !

, kühler, Fahrgaaae 4^ A 152.

„ lichter, Fahrgaaae 4^ 151.

Brfiaele, Bendcrgaaao 2^ gegenüber

Holderbanm M 129. '

Br&ssel, Baalg.aaae ^ M 11.5.

Babeaeek, Düngesgaeae Eck Uraupen-

gaaae 41, G 42.

Boche, Neue Krämc ^ K 104».

„ hohe (auch Rabe) , ächuurgaaae

,34, G 83.

Bochenao (früher Schildeck) Düngea-

gaaae ^ IL lfi.5.

Buchsbaom, Saalgaaae 3, M 112.

BoBUchnh, Bendergaaee 19, M 151-

, Cod. 389, Saalgaaae ^ M 131.

Borg, Bclilinc, Fiachergaaac 37. M 44-

Borgerreleb, Fahrgaaae 3^ A 155.

BIrger-Uoapital, Sohlimmauer 30, D
104.

Bürger verelo.Gr. Eschenheimergaaae

158.

Burggraf, alter, Markt ^ L 143,

„ neuer, Harkt L 141. <’
|

Burkhard, Bloidenatraaae 35, K fi.

, altor, Blcideiiatraaae 2, G 15,

Butechbach, veruiuthlieli, Burngaaae

23. L ÜL
Bulachne, Baalgnaae M 131.

Caibeebers Hau«, TrieriachGliaaehen

U IL
Canlrom, über dem Stadtgraben mit

dem Schwan ziisammenhängend.

Neue Krkme. Cod. 484

Capltelhaue des Liebfranen, Stil'ta

(auch Putzen Hof), Ziegelg;iBae

11,G 17.5.

Carlarnhe, Stadt, Friedbergorga8se26,

C Ifi.

Caruelilereek,Mainzergaaec40,J2l9.

Carnelllerktoster, .1 218.

Caasel, Stadt. Bchäfergaaac 4fi.‘ C 18L

197.

Cbrisloph, kleiner, Kondorgaaae ^
M 152.

Cbrtllopbel, Bockgaaae 14, aonat

Grauiaerhbfehen, jetzt am Lande-

borg, G 1.54.

„ (auch Petteneeit, Junger heit.

Geist), Schnurgaaao 2^ Haua

über dem Bogen am Geiaagäss-

chen, H. 62.

y,
Flaehergaaee 43, M 47.

,,
groeaer, Breitengaaac 4^ H lüä.

y 5 Gclnhäuscigaaee 11 lliL

„ kleiner,GclnliSuaergaeae3,HML

Citronenbaum, VilbelergaaseLCfil.

„ (auch lFe«den6u»c/i), Bleiden-

atraaae 15. K 16.

Cleberg, bei dea Froachea Scheuem,

Cod. 470.

„ gegenülter dem Eiaernen Hut,

Ziegelgaaao.

Cleeltcher Hof, am Klüppelhof N242.

Cleaernhof, Karpfengaaae fi, J 153

und 170.

CülBtiehe Post, Buchgaaac J 148.

Compass, alter, Fahrgaaae.

Compe8leli(auch Rother Hahn, Main-
zer Hof), l’rcdigeratriiaae 12.A40.

Creisnach, Stadt, Dorainikanergaaae

10, A IlL

Crooeukerg, Saalgaaae 44. .1 TL
Creaeuberger Hof, Kl.Hirarbgrabeo

F 35.
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Gr«litiltltch«f Stift, Roauiirkt

IL la. ^ E L
Cirla StkaUsteria EceLS. Bartk.,

Uumplatz 8,^ L 171.

Castorskaf, HohrenfcäaBthcn O
m.

Dackakarg, klein (nach Dachib«rg,

Deutberg), Kömerbcrg 22. J äL
ialkelB (auch Alter Rhein), Cod.422,

Eahrgusc 3l A 178.

Baaieakerg, Langeschirn 1, M 121.

3 Garkflrhcnplatt ^ M 12.

Barastalt, Stadt (wabrBchumliohaueh

TannenbaumX Fischergaase ^
M 2Ü.

Daraatldtler Haf, Zeit 1^ D 18.

Dasikerg, KOmerberg J SL
Deckaaey.alte, Hinter dem Pfarreiacn

^ L 122. na.
B e a t a ( k e r H a f (auch £2ilu^ ticm iVeua-

ten, Harmemie), Bockenheimer-

gaaae ^ E 81.

Blaaaat (auch Aiter Diemam),'. Eli-

aahcthengaaae 38. N 3.

„ spitzer. Fahrgaaac 7, U 1.

Bielkaf, kleiner, hinter der Juden-

inaucr 17. B 13.

Bieaara, aiter, Eliaabethenatraaae

N 3.

Bletxenback. Maiuzcrgaaao 39. J .39.

Dielzeaberger, SchUppengaaae 14>,

F liL

Bllleakarg, kleines, Paulaplatz 11,

K Ü2.

Baaiiikaaerklaater (auch l’redi-

gerklutter), Preiligergaaae 24,

Ä 3Ü
Banaertberg (auch Holzthor, Holz-

pfürtche», Ziihringer Hof\ am
Holzpfortchon ^ J 68.

Barabaseb, Yogelsgesanggaaae 6,

G 9Ö».

„ wahrscheinlich mit Falkenberg

vereinigt, Fahrgasae 96. II 32.

Brach (auch i>racAen/Wa)„Kom(idiea-

pUtz 13, E 187».

Brache. Markt J 1LI3.

Braehea, Gr. Knrumarkt 8, F ik.

firarheneek (auch Drache), Markt 31,

J m
Draeheaftia, Kümerborg 3, J 183.

Briakarg, Bendorgaase 85. J 2L
Britlehalhgraad, Dreikünigsstraaee

35, 0 62.

Brataaia'l (auch Gotteshaus, Knob-
lauchshaus), BarfOssergäsachen

18. K SL
Biakle Learkte (auch n'eildeck. H’o-

belins Haus), Bendergaaae 1,

M 110.

Daticahof, Ziegelgasso G 175.

Eber (anch Karthäuserhof), Prediger-

gasee 3, A 59. i .

, (auch fVöhlicher .Voan),Fahr-

gaaae ^ A IfiO.

„ (auch alter EberX Fahrgaaac^
H 47.

Eberkaeher Bef (auch Erbacher Hof),

Weiaafranenstraase 5, J 249.

Eck, Hinter dom RSmor 8, J 111.

„ kleines
,
Or. Bockenheimergasae

1, E 52. 5S.

E h e B k e i ,
gegenüber dem Haus Offen-

. bach, Gelnhänaergaaee.

Ehreaberg Vorderhana (Goldne Eule,

Hinterhaus), Markt ^ M 181.

Ebrrafeli (auch Eisfeld), Buchgasao

5,Ja04.

, Mainzergaase 26. J 181.

Elehbaaai, hoher, Mengaaae 18, L
Eicke, Hinter dem Körner 6, J 1 12.

, hohe, Neugaaae 2^ L loi)-

„ „ Neugaaae 24. L 101.

, „ gehört zu Blumenstein,

Bendergaaae 4:). .1 711. 78.

Eleheaberg (oder Eygenberg),Cad. 2‘IB.

Elehkera, Htthnormarkt ^ L 144.

„ Am Affenthor L N .3.'>. .34.

„ grosses, Fahrgaaae.

„ kleines, Fahrgaaac 87. H 16.

Elchlcr Bef, Sohnurgasse ^ K 108,

Elnhera, kleines, BarfUsacrgassc 4,

K 155.

„ goldnes, Fahrgasae 31. 3^ A
15. 18.

„ grosses, BarfUaaergasae2,K 154 •.

Elaharatpatheke, Theatcrplatz 1 1,

E 52. 58.

„ Schnnrgasse 22. H (jü.

Elnaag, kleine zu 8t. Michnel (.auch

Gotteshaus,Minhrls,,Stadt Wies-

baden), MUnzgusae ö, J 141.

D
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Elteiach, Stadt (auch Grotter Chri-

ttophel), Gclnhtiuergane ^ H
101 .

EiaeoberK, Römerberg 7, J

Elaeieek, DOngesgaaae ^ am Fett-

milchaplätzchcn, 6 3iL

EiaeihamiBer, Vilbelergaaee ^074.
Elaaalrant, Kothekreuzgaaeo F 130.

Elaeanenger, Neue Krame K IQiL

Eiaea waage, Predigorgasao ^ A176.

Eleadei Herberge, 2oil ^ U 12,

Elepbait, Mainzergasae 49, J 22.

„ (auch grosser Elephmt), Vilbe-

lergaaac C ISL

„ Altgaaae 12. C 8S.

„ golclner. Kl Schleaingergaaae ^
E 2h.

, groeaer (auch Elephcmt), Vilbe-

lergaaae 32. C 72,

Elleabogei (auch Haut dtr Ysalda),

Ellcnbogcngäaachcn ^ A füL

Elafeld, Buchgaaao J 204.

Eagel, (jetzt mit goldne Zange und

Sperber vereinigt),- Falirgaaae

^ A 141,

, Markt 39, J 25.

, goldner, Döngeagaaae 1^ H 154.

„ goldner(auch.S(»nmerbone,,Sont-

merlaube, SommerhUtte), Gr.

Sandgaaac Eck 1, K öö, 89.

„ gohlner, Gr. Kommarkt K 145.

, groaaer (auch Engel, vorderer

Engel, Wechtel), Römerberg^
J 24,

„ kleiner (auch Engel), Markt-Eck

39. Kapnnzelgäaechen 11. .1 25.

„ kleiner, Steinweg 8, E 217.

„ „ Gclnhäuaergaaac 2^ H
HL

„ rother, Gr. Hirachgraben 18, F
5L

„ weisaer, Fahrgaaae 57, L 32.

. . „ (auch Goldner Engel,

Teufelshof), Gr. Kornmarkt ^
K 145.

Eegellbaler Hof, Döngeagaaae ^
H 152.

Eagland, Hof von (auch Englischer

Hof), Roaamarkt 18, F 103.

Eagllseben Friilela HaBa,der,Fre-

digergaaae 10. A 3iL

Eagliieber Bef, Roaamarkt P 108.

Eppeiatell, Kalteloch- jetzt Panla-

gaaae 4, K 14Q.

, K 14L
Erbach, kleinen (auch Erlebach,

Klein-), Kirchgaaae 13. K II.

Erlaagerbef, Hinterhaua rem weit-

sen Adler, Weiaaadlergüaachen

5, F32,

, (aonat Alter Wedf), Borngaaae

U, L 61.

Erle, Kl. Kommarkt F 43.

Briebaeh (auch Erle, Viole), Kl.

Kommarkt 1, F 43.

, (vereinigt mit lTetaae6«rff),Fahr-

gaaae 130, A L
, Klein-, BariUaaerglaachen K ZL
, „ (auch Groaaer i/uaa,Groa-

aea Fass,Rheinttein), Fahrgaaae

13, L 13,

Erwlaea, zu der (auch OrUnberg),

Sebnurgaaae 10, H52.

Eaehbach, Gr Kornmarkt 21 u. 19>

F 11, 10,

Esel, Schnurgaase 18, L 40.

„ (auch Schadeck), Schnurgaase 13

L41
, amEckderGelnhSusergaaeeH51

od. 52.

, (auch kleiner Esel, Ital, Iterle,

Lilien, drei goldne), DOngea.

gasae 51, G 4L
, kleiner, Döngeagassc O 4L
, weisaer, vereinigt mit 153 und

145 Gclnhiusergaaae
,

DOngea-

gaase H 152.

„ weisaer (meb Arheiligen, Aller-

ftm7i</en), vereinigt mit 115 und

152 Geinhänsergaaae, Döngea-

gasae 1^ H 153.

Eselslall (aucbilackAauali'Bnchgaaae

L J m
Bsslghans, Hammebgasae 8 und 1^

C 45.

Essllager, alter, hinter dem LCmm-
chen^ L125.

, hinter dem Ltmmchen 2, L 124.

Elle (sMcb Hintere EuU\ Hainerhof 8,

L 128.

,. goldne, Markt M 181.

„ hintere, Hainerhof L 178.
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Elter (auch Englischer Kastorhuf,

Setzer, Ullner, Kleiner Ullner),

KUmerbvrg HO, K 122. 13U.

F'llkl, weisser, Zeil 38. D li

, grosser (auch Falke), Falken-

gaase ^ J U7, 118.

Ealkeiberg, gr. Sandgnase 1, K 8&
„ (wahrscheinlich mit Dornbusch

vereinigt), Fahrgasae 95, H 32

Palkeieek, Fahrgaase.

Fllkeislein, (auch.A’eu Falkenstein,

Falkenberg), Neue Krime ^
K 88.

„ gr, Sandgaase 22. K fiL

, grosses, Fahrgasse ^ A 166.

, klein, Predigerstraase 9, A 56.

„ neu (auch Gross Falkenstein)

Fahrgasse 1!^ A Ififi.

Pirbe (Färberhaus), Braiihansgasse ^
B m.

Parbkllt, grosses, Schäfergasse 16,

C 151

PaiS, goldnes (auch iSeAeerer, (lofdnsr

Hase), Fahrgassc 83. H .38.

„ grosses, Fahrgasse 27, L. 13.

PeebenhelB (auch Vechenheim, der

Vechenhus
,

Schiff, goldnes,

Freienburg, Frieburg^

,

Fahr-

ga.sse A 102.

Peder, goldne, Goldne Federgasse ^
F UIl

Peigeibaun ( auch Drei Haben,

Alter Habe), Schnnrgaase Eck
32, G 84

Peldeeker, vermuthlich
,

Hainzor-

gasse 47, J 3L
P'enerfuik, gr Gallongasse ^ E 3.

Peierfnoks, gr. Gallengasae 3, E 4.

Finger lli, Schuurgassc ^ K 115.

Pilgerhat (auch Buntschuh, But-

schue), t'od. 389,. Saalgassc 26,

M 131
Pinken Gottesh ans, Hinterhaus vom

Baseler Hof, Blaurhandgasse 3,

J 125.

PlrnebCrg (auch Alt Firneberg, Gold-

nes Weinfass), Scliurgosse 8,

E 51
P I r n e n b e r g (auch .FYrn enburgJBuche),

Neue Krume 18, K 104».

Flseh, Markt 9, M 121

F 1 8 e hb I rn, grosser (auch A7ci/ier/’V.‘tcA-

burn, jetzt Bllryeifereinslokal),

Gr. Eschunlieiinergasse 24, D
158.

„ kleiner
,
Gr Eschenlieimergasse

D 158.

Fische, Saalgasse 20, M 134.

Fiacherstnbe, Fischergasse 1. M 35.

„ Dreikönigsstrasse ^ 0 45,

Fisch bans, Bendergasse 13, M
149 153.

Fladhais, Paulsgasse 6, K 141.

Fl ad bans (auch Eppenstein), Pauls-

gasse ^ K 14iL

Flainiienscbwerdt, Fahrgasse 51

1 22.

Flam aal (auch Pforteneck)

,

Blei

denstrasse 45. K 1
Flasche, grosse, Rosengasse 9, F 136-

Flaschenbarg, Neugasae 7, L 121L

Flechte (auch Alt Freienstein), Htth

nemiarkt 20, L 147.

Fledener, HUnzgasse 1, J 206.

Fleischer, Hainzergasse ^ J L
„ (auch Fliisser), Römerberg 17,

J 8L
FIdrskelii, Bleidenstrasse 5, K 3L
FItsser, Römerberg 17, J 87.

Focktllebenhef, war zwischen dem
Maulbuerhuf und der Granben-

gasse.

Fortnia (auch Blendefisch, Alter

Zahn), Schnurgasse 42, G 12.

, Graiipcngassc 1, G 80.

Fraikeistein, klein, gr. Bocken-

lieimergasse 7, E 63.

„ Miiinzcrgass, .1 125

FrankensicinerHof (auch Cleeischer

Hof), Am Klöppelliof, Parfidies-

gsssc 2, N 242.

Frankfurter Hans, Leonhardstlmr

^ J 45.

Frai, böse, Allee ^ E 233.

n wilde (auch Jungfrau ,
tcilde)>

Steiugasso U ilL

> wilde, Goldne Ilutgasse T, J 22.

Fraieneck, Liebfrauenberg 35. K 42.

Franenberg, Liebfrauenberg 35,

K

12-

Frauenbaos (öflcntlich). Kl. Uirsch-

grabon ^ F 81
23 *

Digitized by Google



Fraaeakaus (aucli FrauenthilTlan)

Uriimiuii;;iuui(' bei iler Mainzer

^asae ^ .1 i.

FraueaprarleTliurin, bruunenKaiw
bei der MainzniKiisse J LL i

FraurnsleiB, Haas, liüincrbert; 25.

J 252.

F r a u e n t h K r e, gritiic (Prauenthtir/ei n),

Neue Kräiuc 22 K 12.

Fraaentbfirleio, Mainzerga&se ^ J 1.

Frauenwerlh (Kyde) Wedelgasse.

Frass, Ankergasse 11, J 211.

„ grosser (aueli Fro.ich)

,

Bueb-

gasse ^ J 201.

Frasskriler, Weckmarkt 4. M 21L
Fredeberger, wahrscheinlich auf

dem Künierberg, cod. 485,

J !iL

Frei barg (auch t'reienberg), Fahr-

gasse an der rethen Badstube

120. A la.

Freleaberg, Fahrgasse A Ifl.

Freienburg, Fahrgasee A 102.

Freieasleln, Weckmarkt 7, M 112.

n Bendergasso M 14.T

a altes, lliibncmiarkt L 147.

Freaidllag, Buchgasse 0, 1 1211.

Freadeaberg (Brabant, Fredeberger

wahrscheinlich)
,
Kömerberg ^

J OL
Freyeneck (auch Ileiligea Kreutz),

iäcbnurgasseEck 4, Lindhcimer-

gasso ^ H 40

Frieburg, F'ahrgasse A 102.

Friedberg, Stadt, F'ricJbcrgergasse

C M,
Frdbiicben .Haan, Friedbergergaase

1^ C 200.

Frdhiieker Maoo, Fahrgasse A 160.

Freblibof ( Vrtmehof'jCod. 245.Frühn-

liiifgasse 15. A 4L
Fronmeiin, .MUnzgassc 127, J 1211

Froack, Buchgassc .1 2lil.

„ alter, Katfeegasse (i, J 189.

„ „ Alte Mainzergasse 13. J 53.

giildner. Cod. 4(M.

, grliuer. Cod. 470. P.aeadeplatz 12,

E 2üi
Fnid, Kerbengasse U_, J 170.

Fulda. Stadt, Biichgasse 11. 13, J

124.

Faldere, Haus auf dem Qrabeu bei

dem F'uldcre, das frttber eine

Mühle war. Cod 4U0.

Fulkelscbiaf Uraupengassu.

Furth, am Fubrthur J 04.

Ffirsleaberg, kleiner, Uumplatz ^ L
lüL

„ Domplatz ^ L 158.

Domplatz 7, L 159.

„ Hof, Domplatz ^ L lüO.

Ffirsteaeck, F'ahrgasse 17, MO
Firsteosteia, Weisssdiergassc ^ F

24.

„ kleiner (auch fVrttenetein),

Weissadlergasse 1^ F24.

Gadea, neuer, Markt 1^ M 192.

Gadeneck (auch Keuegaden), Tuch-

gailen ^ M 200.

Gambecker (tbeilte sich später ia

Schmiedberg, Klein, n. Schmieä-

berg, Gros»), Fahrgasse 25.L 12,

Gang, langer, Allorhoiligengassc B 5, 4.

, , (auch l’ieAAo/'l, hinter der

Judenmauer ^ B iäi.

G ( a g e, zu den beiden langen, Kebstock .5,

L 82».

Gans, goldue (auch Rose), Zeil ^ D
5. fi.

, weisse, Judengasse GO.

Ginsgraben, kleiner (auch e. Bein-

eck'sehe» Haus), Uasengasse 6,

H ua.
Garklchen, GarkUcbenplatz ^ M

208, 209,

Garküche, kleine (auch Alt Backhaus,

Blumenstein,Ktein Lcutbenberg),

Kbmcrberg lli, J 88.

Garten, Fahrgasse ^ A 140.

„ grosser, Eberhardsgässchen ^
C 18.

Garleaeek, vielleicht A 7.

Girlnerstnbe, Stclzengasse 22. B 235.

Gail, hölzerner kleiner, Douiinikauer-

kloster 15, A GIL

„ kleiner hölzerner (such Klein-

Ilnchenl/urg, Hoseneck), F'ahr-

gassc ^ A 148.

„ hölzerner (auch Ilammerstein,

Ulner), F’ahrgasse 48, A 149.

Gedanke, kleiner ( iretterlioAn viel-

leicht), F'ahrgasse 88, A 126.
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Gellhlici Hl«, zwei HSuMr f^leieben

Namen«, Gelnhinsergaue.

Gell«, Schnurgaase U 50.

G«il«l«r, Neue KrKme K 31,
'

Geiieiiek, Schnargassc O 78.

Gelieikelaer, alter (auch Gytinhei-

mer). Cod. 476.

Geizt, Han« de« Wiker, Breitcugasac

43. B 115.

„ helKger (auch Geialeck, Gei»t-

brunnen, heil.), Saalgasse ^ M
119.

GeistbrilRCB, heiliger, Saalgassc H
119.

Gelsteek, Saalgasse M 119.

GelltpfSrtekeij am Geistpfhrtohen.

GelGbai«, neues. Harkt M 18U.

Getdsaek, Nengasse ^ L 119.

Geltkais, Saalgasse ^ M 130.

' Gealner, langes, Angaburgerhof ^
O 93.

Gealkstk, Bockgasse Tj O 161.

Geizsehnek, OelnhSasergasse ^ H
106.

Gert!, Klein-, Fahrgasse 126, A 9.

Gen te, goldne (auch Schilder, Schild-

eck, Grosser Schiller), Fahr-

gasse 3<^ A 1.69.

Geisel Hais, der, in dem kleinen Sack-

gässchen hinter den Biusern

der Falirgasse 78, A 135.

Geybirg, Fshrgasse A 108.

Geyeraberg, Schnurgasse 11 , L 39.

„ (auch Alter Kaiser), Schnur-

gasae ^ L 38.

Giselei, Neue Krame K 49.

Glaeieek (auch Gross Giseneek, Gei-

seneck, alter Lotzen, Lützen,

Latten), Schnurgasse 44. G 77.

, Gross-, Schnurgasse G ZS.

,, FettmilchspUtzchen G 33.

Gisklbel, Buchgasso J 130.

Gliseek (auch Ratteneck), Schnur-

gasse 36. L 29.

Gllgeriber (auch Clesernhof, iMneck),

Karpfengasse 1^ .T 169.

Glaibirg, Fahrgasso A lÜB.

„ Fshrgasse A 177.

Glipperg (auch Schild, Scheide, Schy-

de, Schyt, Glauburg, Geyburg),

Fahrgasse 104, A 108.

Gloeke, neben H 141. 1719 alsBrsnd-

platz verkauft, Lindheimergasse.

, (auchA7ei»-//att*te»n vielleicht).

Fahrgasso 84, A 128.

„ Scliftfergasae ^ C 177.

„ Lindheimergasse ^ E 128.

„ Fshrgasse 1^ A 169.

„ goldne (aneh Glocke), Blciden-

strasse .3j K 32.

Gleeken- nid GeichBlzgleaaerel,
Zimmergraben 9, H 16.

Gldckierblis, Keppelcrhöfchen 4,

L 169.

GIndSier, Liebfrauonberg G &L
Gobelsiis (gegenüber Krug), Grau-

pengassc.
'

Gsldgribe (auch Hanau, Alter Schwei-

zer),Kannengios8orgassc 12,L 182.

, (auch Stadt XUrich), Juden-

brückehen 6, A 23.

„ Kruggassc 9, L 84.

Gsldllell, Döngesgasse 168,

» Alter Goldstein), Saalgasse 11,

H 116.

, grosser (Alter Goldstein, Gold-

steinhof,Oilnische Post),¥m\z-

gasse 1^ J 148.

„ kleiner, Gr. Korninarkt ^ K 144.

Golditeiihsf, Buchgasse J 148,

Goltrabsi, neuer, stusst hinten auf

Goldnen Hahn, Falirgasse.

Gotte« Gilde, Gr.Eschenhcimcrgasse

3^ l) 168.

Gotteshaus, Michels-, Münzgasse J

14L

, vermnthlich, Malnzergassu ^ J
2L

GottWiltS (such Gotzwalt), Stein-

gassc 15. H 94.

Grill (ist wahrscheinlich das von Wei-

gand von Limpurg verirachtcte

Haus, welches bei der Capelle

des hl. Georgs gelegen ist), Cod.

213, Hainzergasae J 52.

Gril (oder Groll), Mainzergasse 1^ J

52.

Grile, Mainzergassc ,I 188.

Greif, goldner, linmorbcrg .1 IK).

„ kleiner (auch Grv/7>r»), Graupen-

gasse 3^ G 1 16.

> Vogel, Zcil 44, D 12.
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CreireDSUli, Schnurgiusr 54, U 13.

ürels, Gelnhiusergasa« ^ Q 12ti.

Grlmle
Groll, alter, Mainzergaaac J 188.

„ Mainzcrgaaso J 52.

Groiail, Kl. Kornmarkt F 201.

G r II n • B, Groaa-, (auch GrUnau, Gronau),
Kl. Kornmarkt F 201.

„ Klein-, Kl. Kornmarkt F 202.

Griaberg, Stadt, NonnengäaBchen ^
A 115.

, Schnargaaae E 52.

GryffeB, Graupengaaae U£.
Gr^Bi**! (auch Grimlt), Cod. 504,

Borngaase,

Galeaberg (auch Judenburg, Neu-

Guttenberg), BarfUuergaaoe 1^
K 9Ö.

GBttenberg, Gr.Oallengaaae 10. 11.E14 .

i> Neuer, Gr. Sandgaaae 1, K Sil 3.

Gyaelnare, Cod. 469, Fahrgaaae.

Gyalibelner (auch Getsenheimer)-

HaebeDberg (auch Hachenburg), Do-

minikanergaaae 10, A 7SL

HaebeabBrg, A El

, kleines, wahrscheinlich vereinigt

mit Koaeneck, Fahrgaaae ^ A
148.

Haddarkatie, Goldne Hutgaaae 4, M
18H-

Ha ge belli (auch Heghäm).

Habn, goldner, Harkt ^ J 101.

, (auch Schaubritck), Saalgaaae6,

M 145,

» rother, Predigergaaae 6. A 4Ü.

Hlbacbei, gelbes, Steinweg ^ E
225.

, goldnea, Fahrgaaae verrauthlich.

, „ (such Schwartzer Hui),

Markt .87, .1 102.

HiiBBelebei, H 143.

HaleBS(eia(auch Hennenstein), neben

OlTcnbach, Oatseite, Gelnhäuser-

gaase.

Hain, grUner (ancb Üreiweisst Rosst),

Im Sack 1, L 1 14.

Halaerhof (auch .Eegenefte), Cod. 359.

Domplatz L 174— 183.

Haldenberg (auch Heldenberg, Lo-

werskinder Hof), Cod. 523. Trie-

risch Plätzchen ^ H 14L

Hanibnrg, Stadt, vereinigt mit H 22

Steingasae
,

Döngeagaaae 21.

E 142.

Haaniel, Weckmarkt ^ M 143.

, Eammelagaase 3^ D 141.

a goldner (auch Hammel, Hun-

ger, Freienstein, Hämmelchen)
Wcckmarkt ^ H 14,8.

Hammerstein, Fahrgaaae ^ A 142.

Hammelsgiaier Hof, Eammelagaase

C 40—44.

Hanan, Stadt, Allerheiligengaase 2^
B Zfi.

, Kannengieasergasse 1^ L 182.

Hand, blaue, Blaue Handgasse 5, J 138-

» goldne, Judengaase.

a goldne, Am Affenthor ^ N 27.

B grüne, Scbllmmmaner 15. D 18.

> grüne, gr. Hirschgraben 8,F 81.

, hangende, Cod 478, Saalgasse

23. M 123.

Handiehab, Gelnhänaergaase l^H 106.

Hane Hefmaint Hani, Hinter dem
BrOckenquai ^ U 52.

Hans Gloek't Haas, kl. Sandgasse

5. K 23.

H a n 1 1 e i B (auch Haynstein) gr. Kschen-

heimergasse 7, D 184.

Hiring, Graupengasse 34. G 117.

HIringaheck, .Saalgasse ^ M 133.

« altes {Fischhaus)

,

Bendergasse

^ M 142. 153.

• altes (Schamhaus, Drei Fische).

Saalgassc ^ H 134

Harpelon, Hans des, Rittergäaschen

K ^
Harpenatein, Färberatrasse 72, E 140.

Hartainth, gr. Kornmarkt 9. F 5.

Hase, goldner, Graupengaase 18, G 109.

, goldner, Cod. 431. Fahrgasso 83.

H 38.

H a S e 1 0 c h
,

Brückenatraase 20, 0 14.

Haien, zum, DOngesgasse 28. G 33.

„ zum Bondergasse 24, H 1.54.

• drei, Theaterplatz IL E 185.

• drei (Heiliger Antoräus wahr-

scheinlich),Easengas8e 3. H 173.

Haieneek (auch Iseneck, Eiseneck,

Hasen, Giseneck), Döngesgaaae

Eck ^ G 33,

Hallt (eil, klein, Fahrgaase A IS&,
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Hallllel«, ^rone«, Fahr^use 3, M 2.

HaapI, goidnea, Markt L 1.39.

Haaa, alt«a, FahrKaaae 47. L 2L
. alt«a rothea, Markt 17. M 191.

, gelbea, Roasmarkt !*>, K 49.

• f^lbca, kL Hiracb^bca ^ F 47.

, gelbee, Sehlimmnuaer 13. D 79.

• niedrigea, Zell 41, O 2U7.

• refomiirtea, gr. Kittcrgaaae am
Taaarain ^ N 199.

a rothea. a. Rodenhua.

. nenea rothea, {Rothea Haue),

Markt jL M 190.

a rothea, Markt M 191.

, rothea, Zeil'8«. V
a rothea, znr franxOsiachen Kirche

gexogen, Allee L E 4&
a ateinemea, Lange Sehimö, M 176.

, nenea, Granpengaaae lg, G 109.

a rothea, Tuchgaden 6, M 202.

a weiaaea, an deaaen Stelle ateht

jetzt das Theater E 181*’.

Htitei (auch llom, Vorderhom,
äucAahaum), Saalgaaaeih H 112 .

UaTierCapelle a. Beribardai Ca-

pelle, Hainerhof.

Hegeheyaer (auch Hegheim), Geln-

hioaergaaae.

Hegeiehe, Domplatz L 176—181.

H e g h e i (auch Hageheim. Hegheimer,

Hegeheymer) Gelnhänaergaaae.

Relburg, gr. Kommarkt F ä.

Heidelberg, Liebfranenberg 33. K 44.

a Garten am Klapperfeld im An-

fang dea 14, Jahrh

» Stadt, Fabrgaaac A 135.

He iHgeaitet a.groaecrKommarkt 4. Fl
Heiliger Geizt (anch Kalbakopf),

Scliniirgaase 28. II 63.

• (auch Alter heil. Geiat), Geiat-

giaaehen ^ 11 6L
, alter

, U 62,

Belatzzcliiehtheia, Gelnbäuaer-

gaaae 1^ 11 lüB.

Helle, alte, Cod. .'163. HOllgaaae U,
M lüL

Hel d ro n g (auch Kleiner Rämer, Läech-

tenstein), RSmerberg 11, J 161.

Heideberg, Mainzergaaae J Ilil

» (auch//e/deherj;er),Kerbenga8SC

5, J 173.

Heidelberg, Trieriach Plitzefaei 6.

H 14L
Helfeiberg? Granpengaaae.

Helfeietell, kleiner, Bendergaaae 59,

J

lellerhlf, Gr. Boekenheimerraaae 36.

E 13&
Helleraaii, Bendergaaee 31. J 7iL

HelB,goldner(anch LetfreeAen), Fahr-

gasae 100. 102. A 119. 118.

„ goldner, DOngeegaaae 9 H 136.

. kleiner, Fahrgaaae Teimnthlich.

leiderle, Cod. 513.

Heiieberg, Schnnrgaae 48. G 16.

„ groaaer, Paulagaaae 10, K 143.

, Klein-, Paulagaaae 8, K 142.

» kleiner, Fahrgaaae 35. L 211.

Heiieilteil (auch Haienatein\ Geln-

hiuaergaaae.

Heiliebiwer (auch Heinlzae/utcha-

heim, Gemachuch, Handaehuh ,

Gelnhkuaergaaae b, H 11)6.

Herilg (auch Hering, kleiner), Dön-

geegaaae 37. G 40.

, Andreaagtsachen oder Granpen-

gaaae ^ G llä

2 kleiner, Döngeagaaae G 4il

Herreiltabe, Römerberg J 153.

Herrgottaseblle, Fahrgaaae rer-

mnthlich.

H e r g a 1

1

1 1 1 b e, Dominikanergaaee .462.

BerrHIll, groaaer schwarzer, HöU-

gaaae 10, M 205.

, schwarzer, Cod. 276. Höllgaaae

8, M 204.

H e r r I (anch Xiedeck, Xeideek), Kannen-
gieasergaase 1, L 11.

Hertlberg, goldner (auch Kinder-

Vater 43j, Fahrgaaae 71, 73.

H M. 42.

Herl, goldnes (auch Pletener), Reue

Kr&me 22, K 106.

Hezslieber Hof (auch Stallhaua). Im

Rebstock ^ L 86.

Henna e, kl. Sandgaaao 9, K 2L
Heieeiltaaa, gr. Kommarkt F 9.

HeiieikaiierzehezPoitbaii,Hai-
norhof 7, L 180».

HeTdeilini, grosser (auch Heyden-

tanz, kleiner), Rothekrentzgasae

6, F 12Ü.



Heydeatilli, kleiner, F 123i ''<

Birsch (auch y»Aannts2*er^), liaincr-

_ hof ^ L USL /
Allerheiligen^^awa 88, B

/ <1 Bcndcrgosac ^ M 12K<

, Qarkttchenplatz H ISi

, LölierKaoac ^ 0 163.

, Markt M ÜÜ6.

c u
'

Iraekwalli, Fahrige 117, H 1&

'HIrttberg, Fahrgaeoe A 13L

, klein (auch Volrad), Fahrgome

^ A 12Ü.

Hoebitltte* (auch ffohetulädlrrt

Fahritomc 29, L 14.

grflner, Zeit 87, D 209.

HarfniRg, Or. Bockenheimergasse 2Jl,

, gelber, Friedbergergowe 18.08.

„ goldner, Uarkilchenplati T, M 13.

, kleiner, geldner, UarkUchcnplatz

3, M IL

s goldner, gr. Bockeubenaergaase

^ E m
, kleiner weiaaer, (onch Grosier

schtcarzerHerrmann),H6tig$Me

11^ M 2Ü5.

, kleiner. Fricdbergfltgiune 14.CL

„ gehwarzer. Allerheiligengagge 33.

B ^
•> weiaaer, gr. Hirachgroben ^ F 63.

Hlrichapetheke, Zeil 4^ D 206.

Birithberg (auch Hirtzberg, lÜTieh-

bürg), vereinigt mit 1^ Fahr-

gaaae 98, A 121. 120.

Hlrichbnrg, A 120.

Hirachehea (auchmm Hirschen),Neue

Kothhofgaaae 2, E £6.

HIraeheck, Weiaaadlergaaae .81. F 29.

, kleinea, Fahrgaaae 119. H 12.

Hlraehen, hinter dem rotben tlofE 86.

Hlracbgraben, kl. Kornmarkt

Uirtehbora, Judengaaae 103.

g groaa. (auch Hirschhorn, Glo-

dener,G^o<ierer),Liebfraucnberg

2^ 6 34.

„ groaa., LOhergaaae ^ 0 102.

B kleine, LOhergaaae 0 211.

i> kleinea (auch Hirschhorn,

Hirsch, Unverzagter. Vorder-

haua), Saalgaaae 32, M 128..

, klein, Liebfrauenberg 24. G 55.

Blrichkepf (auch A'tam), JudenbrUck-

chen 13, A 28.

Hirtthiprillg, Fahrgaaae 1^ H 10.

B kleiner, hinter dem rothen Hof

L E 63.

» kleiner, Fahrgaaae 113. 11 2L
, kleiner (auch Selgenstadt) Fahr-

gaaae A 166.

HiricbiriBke, kl. Kommarkt.

E 105

Baffatadt, Haua auf der (H'eiVien-

busch wahraehoinlich),Fahrgaaae

37. L 2L
Bofhelll, Buehgaeac J 1B4.

Befaladt, Papageigaaae 12, J 240.

V auf der (auch Landsberg), Bock-

gaaae ^ 6 163.

Beben Bamberg, ROmerberg 21, J

1 .66 .

Bebeaberger, Cod. 403.

Bobeifela, (Iroaa- (auch Hohenfels),

Neue Krämc 10, K 20.

» Klein- (auch Goldner .Ster»),

Neue KrRmo 12, K 100, lüL

flebeabkia (auch Zum alten .Schna-

bel), Kirehgaaae 2, K 82.

, (auch LUnHntrg), Neue Kräiue

la. 21, K 50.

B abeillidter, Fahrgaaae 29, L 14.

BolderbanaKgcgenaber Brusele\Coi.

A61, Bendergaaae ^ M 122.

Belliidlseber Bef (auch Goldnes

Boss), Allee 6, E 47.

BelliBd leehBck,DOngeagaage7.H 15H-

Hdlle, alte (auch Goldne Waage, Kal-

man), Cod. 469, Höllgaaae 13,

M 126.

g kleine (auch Sehtrarzer Herr-

mann), HOllgaaac 8, M 204.

Balmer, Hans dea Heinrich, Breite-

gaaae ^ B 1.88.

Bo IxpfSrteben, am HolzpfSrtchca

J m.
Bellltnbe (auch Herrgottstube), Do-

minikanergaaae ^ A 62.

Bolxtbor, am Holzpfbrtchen J

flanborg, zum hohen (auch Beutel-

kiste), Neue Krame 30. O 64.

fldrbern, Goldhutgaaae 6, M 182.

Born, Saalgaaae ^ M 112.

• altes, am Geiatplbrtchenl, M läo-

B hin teres,am6eiatpfbrtchen M 120,
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Htriaii Haiis der Fran von, Fr«4>K<»''
I

Kiiase ^ A lUQ.

Hsraeek, Saal^aae« 3G, J fiU.

Hatpilal-Brtlkaii, Stelzengaeae 4,

B 2ZL

a Hof, Taubenhofgae*« ^ B Ihik

Hidere, Cod. 447.

Hlhaeli«a, goldnee, Markt ^ J 102.

Hlkaerfasi, goldner, Kannengicaser

gaaae ^ L 183.

HaadcaieUalerhof, Kloatergasae^
A la.

Haadihaf (auch Stadt Berlin), amju-
denbrflckohen ^ A 26.

Haadshdfrie, Klostergasae ^ A 15.

Baagcr, Bendergaaao ^ M 14.3.

Hast, groaaer, Fabrgaaso 27, L 13.

Bat. oiaorner, Scbnurgaaae 68, G ZI.

, (auch/aemi9utf),ZiegeI-

gaaae 4, G 164.

, goldner, Judengaaae Z6.

• , (auch Marder, Klein

H'interou), Markt 26, M 186.

„ n Kl. Eachenheimergaaae

D 165.

B grllner(auch6L7e>n.FIUraten6erg),

Markt 3, L 15L
B achwarzer, Markt ^ J 102.

fl a I ai a c h e ri I a b a, Fahrgaaae74,A 136.

„ Fahrgaaao 76, A 134.

Hati, lacrn, Ziegelgaase G 164.

Jacab, St., Gr. BockenhoimergaMe ^
E 60.

Ilbeaatidter Haf, llbenatadtcr GiUa-

chen, Gr. Kornmarkt ^ K 16L
lafall, Liebfrauenberg 62. G 18 .

Johanaeaberg, Hainerhnf 2, L ISL
Jabaaalter-Har, Fahrgaaao ^ 1.34.

Jadeabackhana, Fi8cberga8ae7,M72

Jtdeabaditaba. Cod. 46U.

Jadanbarg, Fanlaplatz 14. K 90.

Jadaaeek, Fahrgaaac 6, M 6.

• Klein-, Fiachergaaau 10. M 21.

Jadeaachale, alte, an der Sclimidt-

atube 2, H 216.

Judeaatall, Albuagaaao 3, B 189.

Jaagfraa, wilde, Stcingaaae 9, H 97.

iaaghaf, .am Jiinghof 3, K 44.

laal, Gbngeagaaau 51, G 47.

laeaburg(aucb flisenberg), Kdmcrborg

7, J Iti^l. . I

Iseaeck, DOngeagaaac ^ G Sä.

Uealrad, SchOppongaaae £ F UMl,

Iserla, DUngeagaaae .51. Q 47.

Kaebaiharle, Cod. 46o.

Kachlar, Lindheimcrgaaac ^ U 160.

„ Lindheimergnaae 23, Q 129.

Kaffeahaoa, groaaea, BIcidenatraaao

G 10.

Kaiier (auch 6'cAar/enatein), Graupen*

gaaae 1^ G 106.

, Schlacbthauagaaac Q, H 82.

H alter, Scbnurgaaae 9, L 38.

Kaiserhof (auch HeUerhof), Groaae

Bockenheimergaaae 8, E 131.

• JägergSaachen 6^ 0 126.

Kalb (auch Goldnee Kalb, Kaibekopf),

Scbnurgaaae 30, H 65.

, goldnee, Schnurgaaac ,30, H 65.

Kllbereek, Fahrgaaac 13, M L
Kilberslall, Mainzergaaae 72. J ^
Kalblkepf, Sehnnrgaaae 28. H 68.

„ Sehnnrgaaae 26. H 62.

, Schnurgaaac 30, H 65.

Kaltebaeb, Schnnrgaaso ^ H .59. .58.

, Schnnrgaase 16. H 56.

Kaltebicber, .Scbnurgaaae 18. H 66.

KaHeellhier,Graupengaase 88. Gl 19.

Kama, groaaer, Kannenglesergaaae

L 185.

„ kleiner, Kaancngieaacrgaaae ^
L 184.

Kiameb ea, goldnee (auch Kleiner

IFeiaaeri, Alt« Mainzergaaae U,

J 55.

K a n MO r .ateinerne, Schärfeiigliaarhen.

Ist verbaut.

Kaaegoten Bas, der, Unngeagaaae

3^ G 39-

Klaaehea, goldnea, Mainzergaaae n,
J 54.

Haoaa, Cod. 484.

, Steingaaae.

, Stelzongaaac 8. 10, B 229.

, goldne, BrUckenatraeae 24. 0 16.

B silberne, Judengaaae Z2.

, Kaaaae, Friedbergergaaec 42. 0 30.

Kaaaalkatshaas vaaSkLeaakard,
Ankergaaae li^ J 212.

Kaasal , acheppe, achicf«(aucli Rheine-

dörfer), Kl. Hiracligrabcn L 9,

F 42.
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KtplAiey-Htlt, Borngame L 51.

kappe, rotbe böhmische, RI. Kisoher-

gasse ^ H 55.

Kapaiiaerkloater (anch Antoniter

Ilof), Düngesgasse U. IfiL

karpfea (auch Wartenberg), Alte

Hainzergaaae 1^ J 177.

, Markt 9, M lfl4.

karlaas, alte, Arnspurgerbof 7, A63.

, Arnspurgerhof 8, A 53.

karthaaie, Frledbergergaase 42. C 22.

Karthiaserhof (aucb£6er), Rloslcr-

gaase ^ A 52.

Kiie, grllncr, Brlickenatrasse 8. 10, 0
8. 2.

Kaiteaaiitsh aas, Paalsplatz K92.

Kaiteabsf, hinter dem Römer, nicht

mehr vorhanden, K 1.H7.

Kastenbsrsbaekkans, Barfusser-

gasse ^ K 1^
Kasteabospital, Tollgaase 9, E 112.

bastenneister, Kriedbergergasse 2,

C L
. vermutblich.Neue Krime23,K49.

Kaiterbat, englischer, ROmerbergSO,
K 122.

katbarinenklreke, Zeil 71, D 1S&
Kalbarlaeaklaster, Zeil 12. IL 1^

D fiL 89.

KatbariaeB-Prerie.Kl.Kommarkt.
katze, weisso, Allerheiligengasse 52,

B 113.

kalieieiubagen. Saalgaasc ^ H 113.
" Frohnhofstraaae ^ A 177.

kanfhaai, altes. Cod. 384. Markt ^
I. 142.

a grosses (auch Kaufhau», AU
Kaufhau»

,

H>Aer Kaufliau»),

Neue Krämo 7, K !i:i.

kaawerzea, Fahrgaasc HÜ, A 12L
kelsterbach, Fischergasse 3^ M 45.

" (iudurNäheder(ro7dnen£an^e),
Falirgaase.

keller, tiefer, .Saalgasse ^ M 139.

„ auf dem, Löhergasse 11, 0 200.

kempfeasteln, Steingasse 1. H fWS.

keaipfer, .Steingaase.

kepplerhof (auch Kö'pplerhöfchen,

M 164— 170, Domplatz Vergl.

Euler, Schloss Rödelheim Not. 32.

kern, Mainzergasse.

Kesielschaitt (auch Ke»»ler), gegen

St. Johann Uber, ein Backhaus.

Fahrgaase.

k eitler (auch Kee»el»ehnhz).

kette, goldne, Rossmarkt li^ F 104.

kUdervater,- Fahrgaaae 71, E 44,

„ Fahrgaase 73. H 43.

kirtheieck, Fahrgaase 63, H 48.

, Domplatz 1£, L 1^ 162.

kIriehbaiB, Hetzgergaase H 88.

. Kl. Fischergaase 24. M 48.

kl riebe, bunte, Scbnurgasse 24, H 61.

! klrscbeieek, Bomgaaae ^ L 55.

kleeblatt, Steinweg ^ E 214. 21.5.

. Paradeplatz ^ E 213.

kleeberg, Bleidenstraaae ^ G 12.

kleleeck, Döngesgasae 20, E 169.

kianrf, rother (auch Weidenbu»eh),

Katbarinenpforte 17. K 14.

knoblaaeb (auch Erilaael, Goldner
Spiegel}, Saalgaase ^ H llf>.

keeblaecbshaii, Paulsplatz 19,

K

8L
kaopr, vermutblich, Borngssae 26, L

43.

kohle, kleine (auch Köhler, Kachler),

Lindheimergaase 23, E 129.

kahler, Lindheimergaase ^ K 129.

kolben, goldner, Mflnzgaase 1, J 206.

koimenn, Markt 5, M 126.

körnet (auch Kometstern), Kl. Eachcn-

heimergaaae 2. D 73.

komnielbetker (auch Neue» Hau»,
Goldner lla»e), Qraupengaase

18, O 102.

kengeniteln, Steingaase.

kdiig von England, Fahrgaase A
123.

kdnig von Prensien, Bockenheimer-

gaaae E 64.

Einige, drei, Zeil ^ D 37.

, , (anch Schwabenzopf),
Gr. Eschenheimergasse ^ D 38.

kinlgsberg(aucbZum hohen Königs-

berg), Kl. Kommarkt ^ K 164.

» Stadt (auch Schmer, Schewem),
Fahrgaase 106. A 107.

kopenhlgen, Stadt, Bleidenstraaae 10,

G IL

kopf>Apolheke(auch GoldnesHaupt),
Markt 86, L 139.

köpf, goldner, Judongaaeo 63. A 92.

V

Digitized by Google



389

Kopf, fcoldner, Or. Sand^coM«*' 12. K 5tL

n rothor (auch lYannentehmied)^

Cod.«!9, Neue Krime 8j K. üü.

, schwarzer, FalirKasee 11, M fi.

Horb, alter, Fahr^asse 5L S!L
**

, , (%nchKl«inerSchor7utän),

BarfOaserfcaasc Ih. K 79.

» jfoeser (auch.d/(er Korb, Korb),

Gr. Kornmarkt 12, K m ' *
' '

• kleiner, Gr. Kommarkt ^ K
1 «().

Hornklnne, Graupenitasae G 1^*

„ ftrosse, Kornblumengaase 4, G
laa.

„ kleine, Mu8chelgSg8chenl5,F2£L*

korDpfeire, Tricrisch Plätzdien G6SJ

Kornsteln, Mainzergassc ^ J

Kornwolf, Kl. Rorkgaase 2, G LlfL

„ Komblnmengasse H, G l^*).

kosaeiiletheo (auch ,SicAuert)jPk1ir-

gaasc ^ L 22,
‘

K 0 1 ea 0 e k (auch Kotenecke), StoingUhe.'

hoihe, Döngeegasse 4fi. G 24.

krachbeln (auch Alte» Krachbein,

Krachheinhof, dann König non

Knglandi, Fahrgasse 9^ A 12H.

„ (such Ihäden Tasche), Fahrgasse

^ A 122,
. i.'in n’ I

„ altes, Fahrgasse 9^ A igs.'^l l

„ Klein- (JVetterhahn vielleicht),

Fshrgassc 90, A 1 .’fi.

Kraehbelabof, Fahrgasse 94, A IM.

krame, neuer, Rrtlckei Strasse^ 0 12,

Krantek. ROmerberg ^ K 194.

„ (auch Kranichhof, WortsfWft^-’

sehe» Stift), Rossmarkt l*!^,' 19.*

21, E L '

Kraniehbof, E L
Krancheoloeh, stOsst auf Rohrbachs

Hof, Graupengasse.

Krebl, Brückenqua) 2. M Sß.-’""*"' *

, rother, Markt 4^ K"l22.”>''‘ '

. rother, Fahrtlior ^ J fifi,

Krentz, goldnes, Neugasse ^ L 2L
, heiliges, der HOntze gegenHber,*

ist ohne 7/Weifel zum Frbyoneck

gezogen, Llndheimergssse Ost-

seite II 11!,

, rothes, Paradlesgaaec 22, N 241.*

, rothes, RotbekreOzgassd ^ F 176.'

, rothes, Graopeugasse ^ O 10.T

Kreitz, schwarzes, Ziegelgassc ^ G'

US,
Kreilzberg(auch Kreutzburg), Buch-

gasse i, J 202.

Krim Vogel (auch Grosse» Paradei»,

Baumeister) LiebfranenborgEck

39. G ß2,

Krone, Elisabethcngassc 10. N 31

I, seit 1719 nicht mehr vorhanden,

vereint mit GoIdnerStern, wahr-

schcInHch jetzt U ua.'

n gr. Kommarkt F 2,

• franzfisischc, DOngesgasec GKL
kroneberg, kleiner (auch Ortenhtrg,

Stolzenberg) Fabrgassc 21, L tl.

Krng (Sehienenhau»), Kniggassc 10,'

L Ö2,

Krigleln, am Schlachthaus'^ M TL '

kngel, böhmische, gr. Sandgasse 14,

K ÜL
'

, böhmische, Zicgcigasec T, G 177:

Hnhornshof (auch Neaer'Bau), gr.

Bockenhcimergassc ^ E 52,

KHmmeUack (auch Französische

Krone), Pöngesgasse 49, 0 Ifi,

kleiner, frllhcr vereinigt mR 12
' und 44, DOugesgasse ^ G 45,

Komme re, eine Schimc. Cod. 4.53.

K nm p e n
,
an der Schmidtstnbe 3, M 22.

KIrschnerlanbe, Markt 4^ K 122,'

KnUeherhof, Friedbergergasse ^
‘''C2£ö,

Lamm, schwartzes, Zeil .50, D 24,

Limm eben, hinter dem LSmmchen ^
L 12Ü,

• goldne*,' NedgaSsc ^ I, 122.
'

Limmergarten, SchKfergasse 1^
C 65,

" ' B-

Landen (such Rappen, Virrtferer Rap-

pen), Fahrgasse 110, A
Land et k (auch Cronenberg) Cod. 5S0.

752. Saalgassc 4L J Z2-'
''

Landgrafen, Allcrheiligengasse 16,

B 23,

, alter, kl. Fischergaese 1, Al 62^

Landsberg, Bockgasse G 1.53.

Landskrone, Neue Kräme 14. K 102.

Laudslrasse, Bleidcnstrassc 1, K 4&
Lanerk, Römergasso 3, J 170.

Langhoste {Langinhuzsh). Cod 3.52.

Neben der Woikonburg M 2tKi.

24
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Lateral (auch J.atrona, Süberbergtr,

Limburg, Hau.i Alt limburg,

Herrenstube)

,

Kömerberg ^
J 153.

Lalraia, BOmerberg 1, J 153, ,

Laib, grüDCs, gr. Hiracbgraben 23, F 75.

Lanbacb, groea., Fahrgaase 130, A 2.

, klein (auch Bebstockhof),Taia-

gaaae 136. A 3.

Laibe, Bockgaase ^ (> 160.

Laibeiberg, groaa, ROmerberg ^
j aa.

,

„ klein., ROmerberg 16. J

Laierbnf, DrcikOnigaatraaae .1, 023.

Lais, kalte, N 23,

LailenichDle, Weiaaadlergaaae ^
F 33,

Lederballe, am Trieriachen Plitz-

chcn U 75. .

Lederhana, HOllgaaac 6, H 203.

Lederbaae, kl. Kornmarkt K 16S.

Lederbaaei, kleine, Kittorgtaachen

20. 18, K 60. 59.

Ledemani, Nonnengaaae A UO.
Lelmritbe, MUnzgaaae J 206.

Lelllagen, Schnurgaaae 37, K 113.

Lelieibirg, atieaa hinten an daallaua

zum rothcn Löwen 2, K52groaae
Santigaaae.

Leliwaidabaua, an der Stadtwaage

.3. M 2IL „ ,1

Leiter, goldne, Cod. 732. Neue Krame

3. K 25.
,, .

Leltreehei, Fahrgaase neben dem Wal-

raben.

V. Leraieriaehea Haia, Zeil

^ I.: I : i; I

LenioagabSfebei, Steingaaae.

Leydernaii, Fahrgaase li^ A 103.

, (auch Ledermann), Nonnengaaae

^ A m ,•
I

Llchteiao, BarfUsacrgaaBu ^ K 1.37.

Liebteiberg, Saalgasae 1^ M 137.
I

» Hinter, Fiachcrgaase 23, M3L
„ Vorder, Bendergaaac ^ H 146.

Lichteihelde, Kuthekreuzgiaae
,
8,

” 1 -

„ Uothckrcuzgaase 8, F 170.
,,

,.

LIebeieek (auch Lüweneck), war das

Kltcrnhatia von Goctbe’a Lili,

,

(irnsscr Kornmarkt 1^ F 3.

Llebfrlieieek ,
Bleidenstrasse ^

K 40—42.

Llechleiateil, Cod. 484. ROmerberg

J 16L

Lille, blaue (auch Kompfeife), Trie-

risch Plätzchen 1, G iiS.

, weiase, gr. Bockenbeimergaase

1, E 56.

L 1 1 1 e I, drei goldne,Döngeagaase 51,G 4L

_
» I

drei weiase (auch Alleehaut,

Strinberg), Allee 19, E ^
Lilleiberg (IMienburg) Schnurgaies

^ K 112.

„ kl. Eachenheimergaaae 46. D 13L

Lllleibirg, Schnurgaaae ^ K 112.

Lin birg, Hana, Kömergaaae J 153.

„ klein (auch Birnbaum, kleiner),

ROmerberg 17, J l.~>8-

, Stadt, GarkUchenplatz 4, L 8.

Liapirg, Alt, ROmergaase t, J 153.

Llldtl, Stadt, Fahrgaaae 33. L II Ifi.

Lilde, grosse, 1847 abgebrochen nnd

nur als Schime wieder einstöckig

erbaut, Bcndergaase 1^ M 161.

• grosse, Uomplatz 6. L 174.

, grüne (auch Alte Münze, A’euer

Goden) Harkt 1^ M 122.

Lildeiblin, Saalgaase ^ H 127.

Lildeifela (auch Klein Lindenfels),

Fahrgaase 128. A 8.

„ gross (auch Greifenstein),

I Sohnurgasse 34, O 73.

n
I

klein, Fahrgaase A S.

•> klein, Bockgasse ^ G 16,3.

Lildheia, gr. Kornmarkt 1^ K 158.

Lildwira (such Listberg), Fahrgaase

^ A 150,

» {euch Regenbogen, SehlMbomer-

hof, Schaumburgerhof)

,

DOn-

gesgaase 34. G 30.

Llesberg, Fahrgaase ^ A IbO. •

LIstigei Hll (auch der /Astegen Hut,

Lystege. Cod. 483. Trierisch

Plätzchen 4, H 46.

Lieb, im, Borngasse 3, L 58.

, kaltes. Der Name einer Schime

,
. am Weckmarkt zwischen Dress-

ncr und Merker.

Lsmpeieek, DreikOnigsstrasse 30.084.

Lowirakloder Hof, Trierisch Plätz-

’ eben 6, 11 147.
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Liherhtfi ^j^aber dem Botmeek
jetzt freies Plätzchen an der

Stsdtwaage.

LiwCi bunter, Gr. Kornmarkt 7, F 1.

„ goldner (auch Kleiner hSwe,
Kleiner goldner Uiwe), Fischer-

gasse ^ M '' '

„ goldner, Breitengaase 34, B 98.

„ „ Hainerhof ^ L UL
I „ „ Fahrgasee L 23.

„ grüner, Judengaase 45.

„ Kleiner, Fischergaase H 4^
„ kleiner goldner, Fiachergaaae 35,

M 43.
‘

„ rother, Cod. 406. Gr. Sandgaase

2, K 52.

„ rother, Bleidenatraase 83. K L
„ weiaaer, Zeil^ C 229.

LiMhibsrg (aueh Liftoenburg, Käthe),

Cod. 410, DOngeagaase 46, 624.
Liweibirg, Hornauergaaae 8, F 162.

„ Rothekrenagaase
,

Jetzt freier

PUtz, F U4.

„ Döngesgaaae 46, G 24.

Liweneek, Gr. Kornmarkt 15, F S.

„ hinter dem Körner 10, J 15Ü. 15L

„ (auch LBioenkopfl, Sohlesinger-

gaaae ^ E SU.

Ldweaktpf, SchlesingergaaseSi, F. SO.

Liwsasteii,Cod. 440, Liebfranenberg.

„ (auch Pinken Ootteshaue), Hin-

terhaus vom Bateler Hof, Buch-

gasae 11.. 1^ J 125.

„ gehört zum Römer, Römerberg.

„ awisohen dem Eck und döm
Römer, Wedelgaaae.

„ Klein-, Kannengieasergaase jjiL

189. • « '

L < w e 1 1 s I e rk • f(auch iiother Oeha<,

Fahrgaase 14, A 168.

LtllSg, alter. Wildemaniis>aaaeg.G8L

Lldwlgtkirg, Stadt, Nonnengaase 1,

A m.
Lift, goldne (auch Viehhof), Allerbel-

ligengasee 6.5. B 5.

Limpeiklia, Fahrgaase 25, L 12.

Lllgeimii, an der Schmidtatiibe 6,

M 24.

Lliekirg, Neue Kräme 19, K !>0.

„ Stadt (ancli Limburg, Stadt),

liarkUchcnplatz 4, L 8.

Lniher, Dr. {Kleiner Apperiheimer),

Kannengieasergaase 9, L 3.

Lllzelbnrg, Düngesgaase 19, E 1.50.

Lfllxei, Kornblumengaase 2, G 78.

Lizern, Klein-, Fahrgaase.

iTDlb elm, Haus des Markolfs von

(auch Ortenecfc), Döngesgasse^
H 157.

Ljroi, Stadt, hinter dem Römer 4,J US.
Lystege, Trieriach Plätzrhen H 146.

Maas, alte, Domplatz ^ L 1,58.

Mailand, Stadt, Markt ^ L 138.
'

Mainz, Stadt, Alto Mainzergaase 9,

J 52.

Mainzer Dom Praesenz Hans, Pre-

dlgerstraasc 8, A 58.

Mainzer Hof, Gr. Bnekenheimergasae

^ E 122. m
„ Predigergasse 12. A 40.

Malnzerpfirteben, Mainzergasse ^
J L

Hann, todter (auch Grosser Bosen-

buseh), Rosenplätzchen 18. M IL
MInneh en, rotbes, Mainzergasse L J

6U. 6L.

Mantel, bunter, Trieriach Gässchen 5,

M 22.

„ kleiner bunter, Schnurgaaso 20.

E 59.M,
Marbnrg, Stadt, Mainzergasae 43. J 35-

Marens, St., HOhnermarkt L l <8.

Marder, Goldne Uutgaase M 168.

„ Markt J 135.

Mari ak läge, Mainzergaase ^ J 196.

Marotall (auch ReUschüle, jetzt

Bellisches Haus), Heumarkt 1,

F 28.

„ kleiner, (des hertlhmten Buch-

druckers Feierabend Haus, ab-

gerissenJetzt Liebfrauenstraase),

Liebfrauenberg 58, G )6.

Martin, alter (anch Afat'fon'), Cöd. L’l/.

Mainzergasae 30, J 200.

Märtyrer, zehntausend, Ziegclgasse6,

G 135.

Malernnskapelle, ahgehrochen,Ross-

markt 20. E 32.

Manlbeerbanm, Döngesgaaae G 32.

Nanlbeerbanmhof,DöngragasseG33.
Nanlbeerkof, kleiner, DOngesgasso

33. 0 38.
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leieakof, DSngesipmc M u. 4ä. O
üö. 2sL

Ifeien Ban, zum, Gr. Bockenbeimer-

tttmo 1 o. 3, £ . ;i i

Hcncr Bai, Gr. Bockunbeimergaaso E
I* '/I ^ I., - I

Neoes Ham, Graupengaase^ G IQS.

Neu Tark, Stadt, AfTengäaaohea, L1U6.
104.

Biedeek, Fabrgaaae 23, L 11..

BiedcrUidiicker Haf, an dem
Bockenbeimerthor E äü

Imikaim (auch iVotHmeUn, Fremd-
ling), Bucbgaaae 9, J 12!L

„ Jetzt freier l’latz ala Hof da
Bankgebäudea, Mfinagaiae ^ Jm I, ,

„ groaaer, Kahrgaaae ^ A 13L
„ groaaer (auch AaMaf), Fabrgaaae

32, A 157. lf)H.

„ kleiner, Fabrgaaae ^ A 132.

Blrnberg, kleinea, hinterdem Lämm-
chen 6, L BJL

„ Stadt (auch Judcn6aekk<iua),Fi-

achergaaac ^ U 22. mil

NSrabergerhaf, L 122.

„ kleiner, Neugaaae 14, L flfi.

Bfde (aiche Frauenwerlh).
Oberharn, goldnea, Saalgaaae 21, M

122 .

Orks, rother, Fabrgaaae 1^ A ifiR-

, rother (jetzt Siicheüehrr Hof),
Scbäfergaaae 17, C 1.50.

„ weiaacr, Gr. Bockenbeimergaaae

8^E1!22.
Ockaenkopf (auch wetete Tauben,

Tauben), Kloatcrgaaae 23, A 77.

„ (auch Fforleneck), GarkOchcn-

platz 13. M 16.

OetmOhle, OcImUhlengiaachen oder

Hreikönigagaaao 29, 0 02.

„ Gr. Eachenhoimergaaao Ü 1S.9.

„ I Breitengaaae 39, B llfi.i.-i i! i3

Orfenbaeh, Mainzergaaac 45, J .'W.

„ gegenüber dem Hane Ehenkeim
der Garten liegt gegen der Jo-

’

banniakirche über an der Lind-

heimcrgaaao),
I Gcdnhäuaergaaae. : I

Oppen, Haue von, hinter der Jndoml

mauer .3^ B ü i 'lii'i.;

Oranienbnrg, hinter derRoao ^ Dä;

Ort, hoher (auch (trldhaue; höbet),

Mllnzgasae T, J2U9.

Ortaiberg, Bendergaaae 1^ H 1.59.

„ Fabrgaaae L 2.

Ortenack, UOngeagiaae ^ H 15L
OrtanfeU (aneh/>aderAoaa),KI.Kom-

markt 12, K 1K9.

Ortenitein, Gr. Sandgaaae 11, K Säj

„ Klein-, Kirehgaaae 6, K (äl.
'

Ortabans, hohea, MUnzgaaae J 209.

Ortwiaa-Uam (anchäo/datefn),DOD-

gagaaae ^ H IBS.

Osterleb, Stehigaaae Ifi, 1^ H. SÖ
•' oder 8L l

Paderthinser Haf, UompIatx"^'L
100. ntl'ili H'llVl

Pagaae, Römerberg 30, K 1A3.

Palmbana, Hainerhof 3, L 12lL'
'

„ groaaer, AUerbeiligengaaae ^
B 22. 0 ' 1 : i . M tTm

„ (auch OelmUhie), Gr. Eachon-

hcimergaaa« 8. D18fi. 'Ot

Palneneek, groaa, Schnurgaaae Eck

^ L Hß. r* .n
„ LUtzci, Neugaaae^ L lüü. UU.
„ Klein- (auch Ooldner Träubel),

Sclinnrgaaao ^ K Uli.
‘‘ n " ‘

Palmeailranss, Borngaaae 28. L
42. . .iir. -'Ti

Papagei, (auch grotter Papagei),

Fapageigaaae 1, J ^3.
„ groaaer, Fapageigaaae Ij J 252.

Paradeis, groeaea, Cod. 670, Lieb-

fraucnberg'^ 0 22.7' ' I- 'TI

Paradies, Weinadlergaase ^’F 2L'l

„ kleines, Bendergaaae bf l.^il

„ „ Markt ^ M 134." I ( 'TI

„ neues, HUhnermarkt 12,'L 'lBO.'

„ „ Markt 12. I. 1.51.

Paradieshof (auch Paradiet))' Pam-'

dieagaaae ^ N ' « • "I

Pariserbaf, Faradeplatz ^ E 211 .

Patterwell, KOmerterg 36.' K' iM'i'l

Paaliaenhaf, Uelnhänsergaaae.

Pelikaa, kleiner. Kl. Kachenheitaier'7

gaaae 10, D U3.
Perdian, Römerberg 86, K I23.'t-M'l

Peterwell (auch Pagane, Perdian,

Patlerweil), KOmorbarg US; K
123.

Petlerweii, Sohnurgaaac.^ U'fi2. ' >
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Pfilicr Itf <auoh ThUrtuger Hof\

Rehbotk), in diesem Haus ent-

stand 1719 in der Nackt v»uS&
auf den 27. Juli die. grosse

Feuersbruost, welche «ater dem
Namen Christenbraad > bekaimt

ist, Rockgasse 6, Q 150.

PfaadkaiS, am PfandhaaB 66, D 189.

Pfaiae (auch Wanne,vordera), Jaden-

gute 65. <

Pfaaoeitehaled, Neae KrSme 8,

K 98.

Pfaa, Judengasse lOd > i

„ goldner, Vilbeler Gasse 26. C 72.

Pfaaea, Fahrgasse 31,. Li. 16. . i

PfefferBSlea ,
Gelnhiusergasse 16.

H 119. I

PfeffaraSkle (auch Pftffmndlmt)

Geluhiuser 16, H 119.

Pfeanigrelek
,
ScblschthaiiBgasse 9,

M 83.

Pferdekecker, neben Eber,Fahrgas8e.

Pflag, Zeil 20, C 224. 2 . ^ .„ i .'1

Pflüger (aueb Pflug.Wtr das Hans des

bingericbteten Schreiners Gern-

gross), Zeil 20, C 224. i

Pil)erteneek, RIeidenstrasac 46, K 1.

„ GarkUcbenplstz U . 16. . I
-. 'I

Pforlkaas, Ziegelgasse 22, U 69

„ Gumplatz 12, L 164. . r i

s Termntldicb Paradiesgasae N
214.

• Hainerhof 14, L 175. ' ; . Ii • •

’i

Pfahlhef, Roesmarkt 14, E 231.

Pfaleek, Gelnhiusergasse 17^ H 107.

Pkfalx, Rossmarkt 7, F 102

Phyloiaele. Cod. 487.

Pickel, alter (auch Bickel), Eliaabe-

thenstrassc 81, N 4.

Pleleaer, Neue Krimc 22, K.106.

Peateraae, Scbfippengasso 9, J 183.

Pertkaas, Ziegelgasse 18, G 171.

Poriellaakef(anob äl'eneek vermuCb'

lieh), SteUengasse 2, B> 214. . .

Pest, alte oblnische, Paulsgnsae 2,

K 139.

Predigcrhiaeer,Kk)etergaaBe30, 18,

16, A 32, 33, 34. ! . t

Predlgerkirebe ,
Dominikanergaase

3 u. 5, A 35.

P r e d I g e r k I e s ( c r, Predigergasse A'30;

Prlai Carl (aueb groti Suetetiierg,

Blicke), Alte Mainxergasse 32.

J 199. •

Paklkeiaer, vermuthlich Mausgasse

81, L 76. .

Pappeatekriakekea, Weissadler-

gasse F 28. ..-..i..:. '

Qaaete, goldne, Fahrgaase 33, L 19.

Rabe, Schnurgasse 34, G. 83.

, Granpengaaae 4, G 102. '
' ‘

'

, alter, Sehnnrgasse 32 G' 84.'' '

'

• junger, (auch Bebe, früher ver-

einigt mit 102),GrsupengsSSeEck

2, G 81.

Rabea, drei, Schnurgasae 8S, 6 84.

Rabeabir, Bockgaase 8, 0 161.

Rad (auch goldne» Bad), RSmerberg

84, K 182.

a goldnea, R6merberg 84, K 132.

a gold., gr. Sandgasse 17, K 66.

a goldnea (JfoAer <$(eg), Fahrgaase

92, A 12A '

„ gotdnes, Dreikönigsstrasse 3,

0 19.

Rahmkef, kleiner, Biebergasse 6i

E 199.

a kleiner, Papageigaaee 7, J 251.

Raakof, An den Höfen 4, E67.

Ramca, Mainxergasse 24, J 180.

Graupengaase.

Rappe«, Fahrgasse 106, A 106. ”

s vorderer, Fahrgaase 106, A 106.

a hinterer scbwarxer, Fahrgaase

78, A 133.

Ratteaeck, Schnurgasae 85, L 79.

Rebe (auch Bab» vielleicht), früher

vereinigt mit 82, Granpengassc

4, 0 102.

Rebeikeere, Kornblumengaase 7,

6 147.

> (auch BabenbHr), Bockgaase 8,

G 151.

Rekiteck, 'grosser, hinter dem Lämm-
chen 8, L 168.

''

Im Rebstock 4, L 87>.

a Cod. 369. Im Rebstocke, L86>.

» kleiner, Markt 4, L 166.

Rebsteekskef, Fahrgaase 186, A 3.

Regeabcge«, Döngesgaase 34, G 80-.

Rehbeek, G 160.

Rehe«, Döngesgasae H 146.
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Relehiapfcl, goldner, Friedberferr I

g«ne ^ C läL

Reiehikraae, Friedborgergawe 7_, C

i
aia. 212.

Rtlfaaberg (auch Bäfenbwrg, By-

II ,l finberg), Fahrguae 80, A 18Q;l

s groaser(ehemaUgeaCatiao) Hen-

markt 10, E 230t •’
i

•' !l

Relfaabirg, Fabrgaaae A ISOi ii.»U

RaUak|aihof,>Jetat StampfgkaacbeB

in der Lindbeimergaai«.

V. •Ittfk’ickci Haut, Baaengam

H 182.

Raltiekala, Henmarkt F,96t .ilit'll

„ Steizengaaae 1, B 212,

Saadel, wahracheinUch, Odngeaguae

22, O ^ >

„ (aueb BCTi^^),Cod.339,8«hnBf

gaaae 19, L 2L TTTTTi

Eeadeler, ächBurgaeae L 2L
laaie, a. Rinaa. 1

Raiaia (auch Ooldne Raute), Markt

^ M 182. > a i; s •

„ goldne, Markt M 182.

Reaipa (auch Bleichelin, Ri<A^in\

Mainaergaaae 1^ J 128. /

Reiea, Döngeegaaae H lü
Reyker, Döngeegaaae 23, E IdS.

Rayaer (auch Reyen, Rehen), Döngea-

, gaaae Eok 2^ E 118» i
- -

Reyaerrya, Haus der, gegenüber

,, dem Scherer, Cod. 431, Fahr-

gaase. i

Rhein, alter, Fahrgaaee A 128.

Rkelalieher Vaf, Steinweg E 224.

Rheiaateia, Fahrgaaee L 18.

Rlkiaehia, rermnthlieh, Spitalagaaae

1^ M EU. . ,
. »

:

Rlaaetk, Bleidenatraaae ^ K 121. -

„ Stelzeogaaee B 288.

Riet, alte, Fahrgaaee 7^ E 42. r '

Riete (anoh Kleiner Riete), Schnur-

I I gaaae Eok ^ G 2L <

„ kleiner, Sehnurgaaae 4& 0 22.

Rieten, Rieaenghaaeheii 1,: B 180. '

„ (tachRieeenburg,StadtfVormt),

Fahrgaaee 10, A 120.

„ (auch Judenetalt), Albatgaiae ^
B 188.

, „ alter, Fahrgaaee 7^ B 28,
''

Rleteabirg, Fahrgaaee A 120.

Rindern, an den drei, BrSckenatraaee

26, 0 12.
'

Rlndifntt, Bendergaaae ^ J 8L.

Ring, goldner (anoh Sehrefberei),

gcUaohthanagaaao 7, M 83.

„ goldner, Hinterbana, Bender-

.1 i> gaaae 89, J 24j r,"i'

. „ goldner ,
Schnnrgaai«

„ '. A .
•• Boaamarkt 1 und ^ F

106. 101... !
'''

„ hinterer goldner (aneh ',/unper

Spettca-C), Saalgaaae 40. J 28.

Ritter, Allerheiligengaaae ^ B 16tD

„ Kl Kommarkt K 170.

„ groaaor, Bittargaaae 8, B lfiäi 3

„ „ Breitegaaae 3^ B 113.

Rlnta (anoh Beute), Cod: EL ii ii t . 3

Reden kneh (aueh Goldner Stern,

Krone Termnthlich), Fahrgaaee

• 88. l'V ini' "li

Redenhnt (aneh Bothet Haut), unter

der ntnen Krkme.

Redeniteln (anoh Rothen Stein), am

Dom, Markt ^ M 2QL/'

Rokrkachltther finrten, . Breiten-

I gaaae B 126. 1 .

' A

Rdmer, Cod.'464, ROmerbergRl, j' 184.

„ alter, Kl Malniergaaae 3, J 8.

„ drei (auch Schuhhaut) ^
hinter

dem Lkmmohen 4^ L 182.

„ kleiner, BapuntelgSaachen 4, J

96. ». K !
'•

„ kleiner, Bömerborg J IfiL

„ i li„ DreiköiügBetraaae 17, 0

.1 ' 41w. t"--"
ii

RdmlteherRniter(lFai««nAaua ver-

muthBch früher), Zeit My’D L»i

RImIteker Rdnig (auoh.

»

Gang), Allerheiligengaaae ^
t B 3. 4. ,

Renen, Mainzergaaae 94, J 180.

Rannebnrg (auch Ronen, Romen),

Mainxorgaaae 84, J 180.

Riaehen, Roaengaaae 1^ F 182.

Rate, ZellLDß- '

Roaengaaae 81, F 147. n 1 »•«

ZeU3«,D&.>&
alte (auch Bote)

,

Baehgaaa» 4,

J 188. 1

goldne, Falkengaate L J 19!L

mittlere, Karpfongttae 9, J 191.
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Saidlbr, OSaschon hinter dur Fsbr-

g»me A 141.

„ Uäuchen hinter der Fahrgane
ti^ A 14U.

„ Kshrguae A 14:t.

Silgerel von 8t. Leoahard, Main-

aorgaase 41. J 3L aa.

„ Ziegelgaaae 22. U HL
Sattel, Fahrgaaa« A l.'iT. l.W.

Saakept, an der Mehlwaage H lü.

SaokSpfe, drei {niiehliaäucherHof,

Haukopf), an der Meblwaage L
M lu,

Schaar, altea gohlnea (such Schaaf,
goläiui, goldner Hahn), Markt
37. J lUl.

„ guldnea, Markt 87, J lÜL
„ „ (auch |2/aZ6er Mond),

.Markt ^ K 12H.

Schachtel, goldne(auch A'cuerilur^*

l/raf), Markt 8^ L ÜL n

Schadeck, L 41.

Scbifergartea, Schäfergaaae ^ 0
14«.

Schlferhar(auch Alte Welt), äohifer-

guaae 13, C li>2. -

Sehalnieeber, a. Hchelleniaather,

Sehappelbarg, Or. Uiracbgraben ^
J 134.

Scbar(eBeek(auch Kleineek), Dtingee-

gaaao ^ 11 liüi-
. uT -

„ laucli A'ieäer/ändieeher Hof),
6r. BockeuheiuiergaHae^ V, (jd,

Sebarfeaatela, Uraupengaaae 1^ G
1U6.

Scharnbani (auch Xeue Illiriagthoek),

Saalgaaau ^ M 133.

„ Saalgaaao M i:U.

Scharpfeaeck am llundthöffie, Klo-

stergaaae 34. A If).

Scbanbeabarg, DöngC8ga88e3(),Q29.

SehaubrAek, Bendergaaee M 14fi.

Sebaunburg (auch Hchaubentnerg,

liother Bär) , llöugeagaaae ^
6 23. .1

' il

SchaoBiburger Uef, Ddngoagasae 34,

G 3U,

„ (auch Hchönburger Hof, Tkro-
ner Hof), MOnzgaaae 1^ J I4<;.

Scheere, goldno, Markt ^ L 141L

Scheerer, Fahrgaaae U 3H.

Scheibe, groaae, Fahrgaaae^ H 33.

„ kleine, Fahrgaaae 91. II 34.

„ kleine, Fahrgaaae 87. 11 'Mi.

Scheide, Fahrgaaae A 1U8.

„ weiaae, frQher vereinigt mit 124.

Granpongaaae ^ G
„ weiaae, früher vereinigt mit 128i

Granpengaaeo ^ G 124.

Scbelhora, Cod. 720, Liebfrauenherg

87, G liL

Sehelleaberg, Schnnrgasae L 3Ü.

Sc h ellcBBiaeher (auch 5cAa7tneeber

zwiachen Boeeneek und Ham-
merelein)'.

Sehelneahef, Predigergaaae A 29.

Scbenkea.drei (auch Schinken, drei),

Saalgaaae ^ M 117.

Sebeakenberg, Sohnurgaaao K 144.

Seheakbaaa (auch Alte Maa», FUr-

stenberg), Domplatz ^ L 158.

Scheuer, Fahrgaaae A H)7.

„ vermuthlich Bendergaaee .H

1.5.5.

„ alte, Mainzergaaae ^ J ii2.

„ (auch Schuren), Cod. 302.

Schewera, Fahrgaaae A lOL
Sehleferateln, KOmerberg J 03,

Scblcaeabani, Kruggaaae L 32.

Scblessbaaiiauch Stadtlotterie),HohL-

graben ^ D 218.

Schiff, alte Mainzergaaae C9. J 19.

„ . goldnea (auch der Veehenhu»,

Vechenheim, f^Khenheim, Prei-

enberg, Frieburg), Fahrgaaae

llfi. A 102.

Schlffhef, Lnhergasae 4^ 0 134.

Schild, Fahrgaaae A 108.

, blauer, Neiigaaae 12. L Oä.

„ grüner, Nengaaae ^ L lii2.

„ , Ziegelgaaae 1^ G lüL

„ „ neuer, Ziegelgaaae ^(4
1«1>.

, kleiner ateinorner, Bendergaaee

^ J 13,

„ rother, Fahrgaaae 31, L 15.

n n Bleldenatraaae 4, G 14.

„ ateinemer {Sleinechild, Lhim-

bürg), Bendergaaee 85. J II.

„ achwarzer, vermuthlich Bender-

gaaac ^ M lOÖ.

„ weiaacr, Judengaaae I2ti.

24*
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Seklldeek, jetzt,(anch Buchenau rer-

einif^te früher 164 ii. 166) Dün

gesfCOMe 10, H 16ö.

„ früher vereinigt mit 164 «. 16&,

DOngesgaeee 12. H 166.

„ Fahrgnsee A 159.

Schilder, Fahrgane A 159.

S r h 1 1 d k B r ( h t (auch ^AuhAoua, Aeuea

Paradiee', Markt 12, L 15L ^

„ St. Marcue
,
Scltiihhaus), Hüh-

nemiarkt 18, I, 148. ‘
t! >

Sekillcr, groeaer, Fahrgaaae A 169.

SehiBkcD, drei, SaaJgasec 13, M 117.

Schlrn, Keppcirrhöfchen 5, L 166.

SehirBC, KeppelerhSfchea 8, L 167.

Scblachthtns, Metzgergaase 1, M
213 ».

, neues ( auch KälbertehloM-

haut. Alte Judenechule), lAu

der Sehmidtatube 2, M 216.

Seblaage, weisse (auch Alter Bau-

meitter), gr. Sandgaase 17, K
67.

Scblegel (auch Kichhom), Markt 26,

L 144«.

„ Dreikünigsstrasse 23, 0 47, >

SchlesiDger Haf, Schleaingergaase

14, E 33.

SehläsiehcB, Lühergaaae 8, 0 209.

„ weisses , ein Uinterhaoa
,
Schle-

eingergaase 2, 4, E 12. <

SchlacblerB.zuder, Gelnh&uaergasse.

Schlaehlersbaf, kleiner, Trierisch

Plfitzrhcn 7, G 91.

ScblDssel, Rßmerberg 20, J 90.

„ .ludengaaae 59.

„ holier (auch Sporn, gotdO, Fahr-

gaaae 49, L 28.

„ unterer (auch Unterichlilssel),

.Steingasee 17, II 93.

„ zwei (auch Slottel, Sloistel, jetzt

vereinigt mit Stadt Hamburg),

Steingasae 19, H 92.

Sekmidtberg, Fahrgaasc 25, L 12.

Scbnldskell, gr. Kornmarkt K 147.

„ gr. Kornmarkt K 146.

Sckmidtstabc, am Metzgerthor 7,

M 75.

Sebaiiede, Blcidenstrasse 6, G 13.

„ alte (auch AcAmietlei, Neue Krä-

me 4, K 96.

Sebnledc, goMne, Nene Krlme R 51.

„ neue, Paradeplatz 6, E 206.

SebiBlctfeberg, kleiner (Oambecher,

Schmiedberg, grosser, Lumpen-
haut), Fahrgaase 25, L 12.

Sebnletfaikell
,
gr.Kovnnarkt K 146.

SchmltlckTl, gr. Kommarkt K 147.

Sch Babel ISchieferttein, Goldner

Greif», Rftmerberg 26, J 93.

„ alter, BarfÜssergüssebch K 89.

„ Bchnnrgaaae K 111.

„ 8ehfippengaase 29, F 120.

„ gross (auch Schnabel), Schnnr-

gasse 6, K 111.

„ kleiner, Schnnrgaase 6.3, K 110.

„ rother, F.ahrgavae 47, H 31.

.SehBeldwall , Mainzergasse 65, J 21.

SebBCpreasleln, Zeil 18, C 223.

„ (auch Schneppenttein)

,

Grau-

pengasae 19, <J 180."

SekBcppeBCtelB, Oraupengasse 19,

G 130.

ScbBflrrleacB , SehDürriemengiaa-

chen oder Lflhergaase 23, 0 192.

SckBlaslerie, Mainzergaase 41, J 36.

r Ziegcigasae 22, 0 56.

SekdabarBcr Bef, DöngesgasseO»).

ScbdBkBrg, Stadt (auch SehlMe

Burg), Fischergasae 87, M 44.

Sekdabarger Hof, Mflnzgaase J 146.

Sehdaeek, gr. Rirachgraben 10, F60.

SeboBOBaae? Cod. 802.

Sebdaiteia {Draehenfelt, Sperber),

Rümerberg 8, 2, J 165. 166.

Sehorastela.gr. Kommarkt 18, K 162.

„ alter, Kirehgasae 11, K 78.

„ kleiner, BarfOseer PIktzehen 15,

K 79.

„ kleiner^ Kirehgasae 11, K 79.

„ kleiner
, ( HhentlHdter Hof),

groeaer Kommarkt 16, K 161.

„ kleiner, Kirofagäsaehen 7, K 75.

Sebreekea, Ankergasse 9, J 217.

8ehrelker,alter,kl.SBndgas8e 15,K 19.

Schrathaai. altes, RSmerberg 13,J 160.

Sehlbeastiek, Garten am Klappar-

feld im Anfang des 14. Jahrh.

Sehnhhaat, Markt L 151.

„ Hühnormarkt L 148.

„ hinter dem I.kmmohen L 187.

Schule, grosse, Bockgaase 4, O 149.
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8elialth«il (auch Hofhtiai). Bach-

garae 6, J liiL

8chlllhell(lhaf, Breitegaaae ^
B 82.

8ehBticahais, altesj' Ooldnefeder-

gaue F 113.

Sehwahea, zum alten, Steinweg 7,

E m -

8ch«alkaeh (auch . Sehwalbächer)

Neue Kräme ^ K 32. '

„ Stadt (Gofdner Hirsch, ‘Nir§ch),

QarkUcbenplatz ^ H 18.

Scharaa, groeier, gr. SandgaM <4,

K 53.

„ goldoer, Jetzt vom BOmer Über-

baut.

„ weieaer, Neue. Krime K 13.5.

Sehwaaaa (auch Watte Bote), Neue

Krime 36, K 48.

„ [Schneeberg, grosser Schwan),

gr. Sandgaaee ^ K 53,

8ellwaaea.znm,MaiBzerga8Se31, J 43.

, gohlner, Friedbergergaaae ^
C 21. "

„ weiaaer, Steinweg 13, E 33U. 321.

Sebwaaeaapotkeke (auch Weitser

Schwan), KßmerbergdU, K 135.

8ekwediaeke Kroaea, drei, Schwe-

diachkronengäaachen 38. C 25.

8(karelkardakaf, Breikßnigaatraaae

£ 0 ^ 303—307.

8ekweitier, alter, kl. Sandgaase 1^
K 18.

„ alter, Hainerhof L 182.

„ zwei, Friedbergergaaae 37, C 303.

8ekwert (auch Swerth). Bei dem Brun-

nen in derSchnnrgaaae. Cod. 3U1.

„ Fahrgaase. lat jetzt ein leerer

Platz neben der Mehlwaago.

, Lindheimergaate 3t^ H 141.

„ Fahrgaaae L 34. '

„ Fahrgaaae L 25.

„ goldnee, Bräckenatraaae 0 11.

„ kleinen, Weiaaadlergaaae 4, F42.

Sekwerlar, zwei weiaae, Weiaaadler-

gaaae ^ F 41.

„ zwei rothe, Steinweg E 334.

, zwei, unter der Bornheimer-

pforte 1, 11 ^
„ zwei goldne (auch Sehwert, gold-

nei), Brilokenatraaae 14. 0 IL

8ekytf«,' Fahrgaaae A 108.1

Sckjrt, Fahrgaase A <1

Seekbaek, Seckbichergaaae 11, J 387

Seebafea, Altegaaao öl, C 118.

Seeigel, kleinen, Hainzergaaae 8, J

125.

Segel Abrihias (auch Segen Ja-

cobs), Fahrgaaae 30, A Ifiö.

Segen Jieaba, Fahrgaaae 20, A 1^
Seleeteilchlle, Schärfengiaachen

6 20.

Selgeiltldt, Fahrgaaae 15G.

S e 1 1 g e I , alter (auch ItuiUschuh wahr-

acheinllch), Bendergaaae 1^ M
161. •

, (auch Heideberg), Mainzergaaae

10, J llfi.

„ (auch FYankenstein, Steigen,

klänet), Mainaergaaae ^ J 175.

Sellgeieek, kleines, Bohnermarkt

1^ L 140.

Sellgeisddt, Oraupengaaao ^ Q
104.

Seliger, groaaer, Kerbengasae 3, J

174. ' I

Seiler, ROmerberg K 120. 1.30.

Seiieritlhlis, BarfOasergasae 1,

K 150.

Seiseiiekiildl (auch Seysnensmeit),

Schnurgaaae O 71.

Seiiensehnled(auch Seysnensmeit),

Neue KrXme 24. G 68.1

Slehenspital (auch Ht. Geist Spi-

tal), Cod. 492.

Siegen, kleines, Paradeplatz^ E 2i).5.

S 1 1 b er berger, ROmerberg J 150.

Sl ela sei, Steingasac U 02.

S 1 0 s a e 1, Gelnliäuscrgaaae U 03.

Slndekoppe (auch Salatkopf, Bott,

Frauenberg, lAebfraueneck,

Praueneck), Cod. 392. Lieb-

frauenberg 35, K 42 I •

SmynkeiT (Iraopengasae. .

Sobnei. Xiegelgaaae G 1 (19 .
‘

.Solnialaeker Hof (auch Cronberger

Hof), kleiner Hirschgraben U,
K 35.

.Sommerboie, Neue Kriime 13.^ II,

K ^ 80.

Soanerbdle, Neue Kräne K 88.

Sa n e r I II b e, Neue Krime K
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8«i4crahaisi8thei Stiftangt'
h a n I, Zeil 7, U ID. /

Same (auch Söhnen), Ziegelgaaae ^
G Uia.

p Kleidengaue 26. G 2.

p (auch Steinhaus), EUsabethen-

atraase ^ N 2. >.

p Stelzengaaae B 232.

p goldne, Koaemarkt ^ F IQl.

p p Zeil ^ C 222.

p „ (aucluSoRne).ZeU14,C221.

Soaieiberg, Seckbächergaaae 12 a.

14, J 222. ^
p Bendergaaso, M ISS,

Staaeaatela (auch Sonnenberg),

StDaeoahri kleine, Fahraaaae 56.

A 14h.

Spaageaberg, gegenüber, Cod. 752.

p Dbngeagaaae 48. G 22.

p Döngeagaaae ^ G 22,

. Schärfengäaachen G 2L
Speer (auch Eppenstem, Fladhaus),

Faiilagaaac 6, K 141.

p Faulagaaae K 141.

Speicher, Fahrgaaac vcrmuthlich.

p groeaer , Kothekreuzgaaae. 1, F
166.

p kleiner (ancli Isentrud, Eisen-

traut), Kothekreuagaaae 4_, F
i:ki.

p mittlerer, SchOppengnaaeS,F 131.

Spengler, alter (auch Weidenbusch,

grosser), Fahrgaaae 3i). L 22.

Sperber, ^ctitmitGoldner Zange uni

Engel vereinigt, A 147.

p vereinigt mit Schönstein und
Drachenfeis), Mainzergaeae ^
.1 166.

Spessart, junger, Baalgaaae J 12.

p alter (auch Spessart), Saalgaaae

38, J 8Ü.

Spiegel, goldner, Saalgaaae 2, M Uh.

8 p lese, Uohrengäaachen 58, D 150.

Spital, zum hl. Geist, Spitalsgaaae 1^
M 214.

Spitl Haas (auch Spiess), Mohren-

gässchen D 1.50.

Spitze, goldne, Mauagaaae 26. L73*>.

Spitznagel, Cir. Hirachgraben ^ F £4.

Spitals Blelehgarten, Sohlim

auuer 26. ^ D i>9. i ,

Spitalsgartea, grosser, jetat Beit-

bahn, Klapperfeld,

p kleiner, UeUigkrenzgasae 13 15,

B 112.

Spital skircke, zum heiligen Geizt,

184U abgebrochen, Saalgasse H
214». ^

Spora, goldner, Fahrgaaae L 28

Stidelskef, Langestraase ^ 87,

B 65. 64. 63.

Stadtlalterle, Holzgraben 2, D
218.

Stadtwaage, Weekmarkt 1. 3, M
21 ( 1 .

Staffeln, au den sieben, KL Main-

zergasse ^ J 12.

Stalbarga Catteahaas, Kirchgaaae

3. K U.
Stal barg, grosser {aaeh Stammhaus,

Krone, Stern, Hesburg, Heusen-

stammJetztBeformirte Kirche),
Gr. Kommarkt 17, F'8.

Stall, Schätergasae 6, C 16.H.

Stallhaas, Rebstock L 86b.

Staamkaas, Gr. Kommarkt F 2.

Starkenkarg,ar.Sandgaeae^K^
Steg , hoher, Fahrgaaae A 124,

Stegen, Pabrgaaae 92 2U. ^ A 124.

125 , 126. Wahrscheinlich auf

dem Platz, wo jetzt die oben

benannten Hänser stehen.

Stein, hoher
,
Mainzergaaao^ J 932.

, (auch IPbÄnberj;, B'oitneber^,

Wünnenberg), God. 871, Schnur-

gasae ^ L 108.

„I zum kleinen heissen, Theatei^

platz 4, E 132.

, rotber, am Dom, M 2DZ.

S tela borg, Allee E 5h.

Sie lab eck, Bockgaaao ^ 6 162.

Steinernes Hans, Markt K 12L

p grosses, Hainzergaase 19. J ^
p kleines, Mainzergaaae 17. J 51.

p mittleres, Mainzergasse 17. J hÜ.

Stelnbamnier (auch .SYefnbei'm),

Sclinurgasse 16. L 63.

p kleiner, Sohnurgossc 17. L TU.

Steinbaas, Brückenstrasse 0 18.

p Elisal>ethenstrassc N 2.

8 1 e I D k e 1 , Fahrgaaae M 3.

P Schnnrgasse 16, L 69.
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Slellk*pf (aaoh Stift, Älter Slein-

kopfk Fischerguse 7, M 28.

„ FiMherguae 27, M 89.

„ alter, Fiacbergaaae 11 28.

Stelaiehiil, Bendergaaae 36, J 71.

Stella (auch Stern), Cod. 215.

Stelz, goldne, Btcliengaase 6, B 224.

S I e F e I , Fahrgasee H 27.

Stera, Cod. 215, s. Stella.

. Or. Kornmarkt F 9.

, Kloatergaaae 28, A 28.

, goldner (auch Sternberg, Affen-

etein), DSngesgaaae 43, G 43.

„ goldner. Neue Krime K lUO, 101.

„ „ Fahrgaaae H 33.

, „ kleiner, Bendergaaae 34,

J 84.

„ weiaser (anoh Stadt GrUnberg),

Nonnengaaae 9, A 116.

'

„ schwarzer, Neugaaae 23, L 111.

, „ Römerberg 12, J 86.

Stera barg, goldner (anch Starnbur^r,

Stemberg), Hainzergaaae 14, J

196.

„ Döngeagaaae G 43.

Stiefel, bunter (auch Stiefel), Kl.

Kummarkt 10, K 168.

„ grUner, Kerbengaase 7, J 172.

Stift, Fischergaasc H 28.

Stelieaberg, kleiner, Fahrgaaae 21,

L 9.

„ kleiner, GarkUchenplatz 6, L 7.

Stolzenfels, Hainzergaaae J 167.

Stere h (auch Steinbaue), DreikOniga-

strasae 1, 0 18.

„ äaalgaaae 1, M 111.

Stork, kleiner, Lindheimorgaaao H 138.

Storkeaaa, Gr. Sandgaaae lli.iK 66.

StSrehlela, Bendergassc 8, U 162.

„ (auch Kleiner Sb/rk), Lindhci-

mergaase 8, H 138.

Stosakof, an den Uttfen 1, E 43.

Straleaberg, Hftmerborg 9, J 162.

„ alter (auch Strahlenberg), K6-

merberg 9, J 162.

Straizbarg, Stadt, Liebfraiienberg

33, K 43.

Strazibnrger iof,Gr Bockenheimer-

gasae E 131.

„ Allerheiiigengaaae 40, B 141.

SIraoil, Ucumarkt 2. 4, E 227.

Straaia, Vogel (anch(?Mhu6ef), Bueh-

gaase 15, J 120.

„ Vogel, Jndengaaae 37.

Stribe’s, Heilmann, Hans, Rothekreuz-

gaaae 6, F 168.

Staekart, Kannengiessergasse L 18C.

Stakl, vorderer, Jndengaaae 91.

Stiapel (auch Stempel), Fahrgaaae

107, H 27.

Staapen, eichener, Ste zengaase 9,

B 208.

Stattgart, kleines (auch Stuckart),

Kannengiessergasse 4, L 186.

Stzarebel (auch Zteobel, Zwybolehin,

Zwiebti), Lindheimergasse an

dem leeren Brandplatz.

Tabakahof (auch Straeeburgerhof)

kleine Hochatrasse 8, £ 131.

Tanae, Gr. Gallengaase 5, E 5.

TaaaeabaaB, Elisabethengaase 37,

N 1.

„ wahrscheinlich Fiackergasse M
20.

Taaneaborg, GarkUchenplatz 5, H 12.

Taaaeahlrach, Schiifergasae 7, C 156.

Taaaeawald, Ankergaase 4, I 216.

Taiehe, gnldene, Fahrgaaae A'122.

Taabea, Kloatergaaae 23, A 77.

„ blaue, Fahrgaaae Ul, H 22, 25.

„ drei blaue, Schlimmauer 19, D 76.

„ weiase A 77.

„ weiase (auch Taube), ROmerberg

32, K 131.

„ zwei goldne, Fahrgaaae 111, H
22. 25.

Taabeahof, grosser, Tanbenhofgasae

12, E 182.

„ kleiner, Taubenhofgasse8,E 183.

Tailicbez Palais, Gr. Eschenheimer-

gaaao 26, ü 49.

Toafelzhof, Gr. Kornmarkt K 14.5.

Thiergartea, Friedbergerg.asse 33,

C 199.

Tkor, rothes, an der Jndenmauer 21,

B 19.

ThorBelzter, Schnurgaase 21, E'72.

Throaarhof, Cod. 469, MUnzgasse

18, J 146.

Thir, eiserne, Scbnurga8sc71, K
Thirin ger Bof, Bockgaase O
Tharai, Mainzergasae 33, J 42.

«
1̂
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Thnrn, Hainzorgane 35, J 41.

TknrnnelateriD, Borugasse 13, L
65.

Tranke, blaue, Bockgasae 10, Ö 132.

„ „ Bockgaase 13, 6 158.

Träubel, goldner, Schnurgaase K116.
T r a 0 b e , an der Hauptwacbe 5, £

212.

Trippeben, kleinea (auch TVappen),

Deminikanergaaae 11, A 6ö,

Treppebea, Kälbergaaae J 103.

„ bohea, Fabrgaaae vermutbüoh.

„ Koaengaase 13, F 138.

„ Vilbelergaaae 36, C 81.

Trierlaek Eck (auch XaltebacA, klei-

ner bunter ManM)

,

Trieriach

Gäa.acbeD 2, H 53. 68. . i

Trierl • eher Hof, groaaer, Trieriscb

Plitzchen H 75.

„ kleiner (acbloea kein nambaftea

Haua in eich, aondem boatand

ana Scboppengebäuden, welche

nach dem Brande von 1719 auf-

gefUhrt wurden),Trieriach Plätz-

chen H 75.

Taben, zur (bei Berlekine), Cod. 470.

Tfirkensekail, Haaengaase 12, H 1. I

I'Ib, Stadt, Schäfergaaae 9, C 155.

Ul merbof, Hinterhaua, Barfilaacrgaaac

16, K 86.

„ (auch BaumeisUr), Gr. Sand-

gaaae 7, K 86.

Ulner, Fahrgaaae A 149.

Ullner, Friedbergorgaaae 1, C 217.

„ (auch Kleiner Ullner), Kömcr-

berg 30, K 130.

Ulrleksleln, Thunn hinter dem Hauae

0 133, Färbcratraaac 74, 0 139.

Unterhorn (auch Ooldnet Unterhorn,

Hinter Hom, Alt Horn), am
Geiatpförtchen 1, M 120.

UoleMebliltiel, Stcingaaae H 93.

Unreriagler, Bendergaaae M 128.

Veekeikelni, Fahrgaaae A 102.

Veehenhni, Fahrgaaae A 102.

Veriorgnngihant, B 218.

Vlehhok, hinter der Judengiauer B 28.

„ Allerheiligengaaae B 5

„ (auch Ruttitcher Hof, Lamm,
achwarfzet)

,
Zei\ 48. 50, 1> 13.

20. 24. 1

Viole, RI. Rommarkt F 43

„ GranpeBgaaae 27, G 126.

„ Rannengieaaergaaae b, L 1.

„ blane, Graupengaaae 24, G 112.

Vogelgesnng, Schnurgaaae 36, O 82.

„ (auch Kleiner VogelfMong),

Ziegelgaaae 12, 6 168.

„ kleiner, Markt 11, M 133.

„ „ Ziegelgaaae G 168.

Vogeliekwnng, kleiner, Bockgaaae

11, G 159.

Valrod, Fahrgaaae A 120.

Verderkori, Saalgaaae M 112.

Vnrecgnrtei, Cod. 263, Markt L 143.

145.

Wange, goldne, HOUgaaae M 196

„ „
Cod.50ü.D«nge8giU!ae

65, 6 49 u. 50.

Waffel, kleiner, Graupengaaee 13, G
133.

Wagiertkani, Schlimmauer 12, D
92.

Waiienkans, Zell D 1.

Wallen Gotteihana, RI.Fiachergaaae

3, M 70.

Wald, grüner, Allerheiligengaaae 26,

j

B 78.

Waldeck, groaaea, Saalgaaae 10, M
139.

„ kleinea (auch Tiefer Keller,

Groatet VFo/decfc), Saalgaaae 10,

M 139.

„ Bendergaaae M 140.

Waldraben (Fahrgaaae 98, vermuth-

lich für Volraden, Haue dee

Schultheiaaen Volrad von Seli-

genstadt).

Wall flach, RI. Eachenheimergaaae.

„ Koaengaase 33. F 148.

„ (auch Junger Wetierhahn, Stol-

zenfel»), Mainzergaaae hu Wall-

fiaohgäsachen 4, J 167.

Walrahcn, zwischen Klein Uirtzberg

und LeUrechen. Fahrgaaae.

, Klein-.

Walraf (neben dem Goldnen Hahn)^

Fahrgaase vennuthlicb.

Wanne, Dreikönigastrasse 4, 0 26.

„ vordere, Judengasse 56.

Wartenberg, Alte Mainzergaaae J

177.
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Mfasckbliitl, drai, MOnergsneA, K
124.126 I

Waste rlieh (auehOro«« H^ossertocA),

>1
' Schnurgasae 18, H 67; '

'

, grosses (auch KaUebaeh, Kalte-

bäeher), SebDargasse 18, H 66.

, grosses, Sohnorgasse H 67.

Watierwelbehea, Gr. Ksebonbeimer-

' gasse 32, D 187. : •> ,i ; i

,

> „ BrUckenstrasse 0 7.

Wedel (auch Widdet), Cod.'689, Neue
Kräme 1, K 136.

Weber Kaafhais, Neue lErime K
93. •• '

Wechsel, ROmerberg J 94.

Weck, alter, Fabrgasse remiatkJieb.

Weibleii (auch Mt WtibUtn), Toeb-

gaden 8, M 166.

, junges, Bendergasee 2, U 165.

, kleines, Bendergasse 4, H 164.

Welcbsel, alte, Sohnnrgasse K 106.

„ hintere (auch FTedebaei, attt,

Alter WeeeUn, Weicht^, vor-

dere), Sebnurgasse 78, K 106.

„ vordere, Sebnurgasse 73, E
106.

Weide, Fabrgasse, Eok der Fiseber-

gasse 15, M 8.

Weidenbaseb, Bleidenstrasse K 15.

, Katbarinenpforte K 14.'

„ Fabrgasse L 21. I <

„ grosser, Fabrgasse 89, L 22.

„ (Jetzt Cnion), Sbeinweg 9, B
222.

Weldeaeek, kleines, Oelnbäusergasse

25. U 111.

Weideeber, Zeil 66 und 68, D 31 bis

84. 'I -j t I '

Weilbnrg, Oroeser Kommarkt 25, F 13.

, Stadt, Grosse Sandgaasc 25, K
62.

„ Grosser Kommarkt 20, K 63.

Weleberg (uacb Hachenberg, Hachen-
burg. Stadt Creuznach), Domi-
nikanergasse 10, A 70.

n Dominikanergasse A 70. ' ‘ t

Welicek, Gelnbänsergasae H 108.

Weinfett, goldnos, Scbnnrgaese, H
51.

Welnkeeeee, Weissfranenstrasse 8, J
221.

Welnkeneen, SeokbXcbergasse 18 J
239.

Weierebe (auch Grosse IFetnrebe),

DOngesgasse 61, G 53.

„ grosse, DOngesgasse G 58. ' '

„ DOngesgasse 59, G 52.- ' '

Welntberg (auch kleiner fJrtenetein',

Artenetän, Roaengarten, Ro-
aenede). Grosse Sandgasse llj

K 85. •'

Weitet, alter, am HolzpfOrtchen 1, J
57.

„ alter, Termntblicb, KI. Ritter-

gasae 41, N 37.

Welti Tsi LiHbirgtHof.Kirchgasse

1, K 78.

Weitte Gotteshans, Barfüssergasself,

K 80.

Welttebnrg, Nengasse 8, L 98.
" '

, Fabrgasse A 7. . . . .'

Weltten, kleiner, am HolzpfOrtchen

J 56.

Weltteian, Döngesgasse 57, G 51.

' „ am HolzpfOrtchen L .56.

Weist elfeit, grosser (auch Leimruthe,
Kolben, Fledener), Hflnzgasse

1, J 206.

, kleiner, Hflnzgasse 3, J 207.

Weltsfiseh (auch Karpfen, Flach),

Markt 9, H 194.

Weitifreienkirehe, Weisslranen-

Btrasse J 245 >>.

WeltBrrtnenklstler, Weissfranen-

strasse 6, J 246.

Weiltfraietteknle, Weissfranen-

strasse 6, J 246.

Weilentekeier, Altengasse 71, C
106«. '(

Welt, alte, Sohflfergasse C 152. "

„ neue, Saalgasee 25, M 124.

,
' verkehrte, Oelnbiusergasse 22,

H 116. I'

Werner, hoher, Elisabethrngasse,

N 25.

Werthein (auch f\irth), am Fahrthor

I, J 64.

Wetelll, alter, Schnurgasse‘K 106.

Wetten, Bomgaase 18, L 62.

Wetterhahn, Cod. 469 wahrschein-

lich, Fabrgasse A 125 oder 126.

n Cod. 378, im Rosenthal.
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WetUrhahlt >ltor (jetat aam Bothen

Männchm gezogen)
,

Mainzer

gasiie 7, J 60.

„ junger, Uainzerganae J 167.

Wldea dar«. Cod. ^1.

WIddel, Neue Kräme K 136.

Widder, Goldnehutgasse 2, M 189.

„ iiaalgaiiae 7, U 114.

WldiekenateiD, Graupengaaae G 120.

Wiede (auch Wade, Wyde), mit dem
iMrtteiieck vereinigt),Fabrgaiae

15, M 8.

Wiea,Staidt (auchNtodt Mainz, Harth),

Alte Maiiizergawe 9, J 59.

Wieaerhef, Kleine üuclmtraase 1« £
131.

Wieiback, rotber (auch Treppchen),

Kiilbergaege 4, J 1U9.

Wleabadee, Stadt, Manzgaaiie J 141.

Wilder Main, Trieriach Plätzchen 8,

H 145.

, W'ildenmannagaaae 8, G 87.

„ Römerberg 24, J 92.

WillsUdl (jetzt Selecten SckiUe),

Schärfengäeachen 5^ Q 20.

Wiltkeaitele, Graupengaaae 0 120.

Wladeck (auch Alt Windeck), Vlinget-

gaaae 1, 11 161.

„ AU ,
Göngeagaaae H 161.

„ Gelnhäuaergaase H 108.

Wiiek, Gelnhäuaergaaae 11 108.

Wlndfaag, Fahrgaaae 111, E2Ö.

„ groaecr(auoh Wind/'ang,kleiHmr

Wind/'ang), zweivereinigte lläu-

aer. Kl. Sandgam 3, K 24.

Windmühle (jetzt EuropiUecher Hof),

Allerheiligengaaae 72, U 183.

Wlnternn, Goldnehutgaaae M 185.

Winterberg, vermuthlich, Bleiden-

atraaae 1, K 41.

Winterbarg, Bendergaane 6, H 163.

WlUweoitein (auch Wüthenstän,

Widichemtän), Graupengaaae

40, G 120.

Webelin, Hauadea (auch Aller iPbbe-

Un), Cod. 364, Bendergaoae M
140.

Welf, Uöngeagaaae U 161.

„ Cod. 469, Kömerberg 5, J 164.

, alter, Borngaaae L 61.

„ bunter. Kl. Sandgaaae 17, K 17.

Welf, goldner, Fahrgaaae 16, A 167.

Wilfeken (auch WolfeUn, Wolf), Dön-

geagaaae 17, H 151.

Wiifgen (auch Aller Brunnen), Qeln-

häuaergaaae 27, H 112.

Welfelin, Uöngeagaaae H 161.

Welfeeck, hinter der Uanptwache D
207. 208.

Walkenberg(anch WoOcenburg, Wol-

kinburg), Cod. 862, Krautmarkt

7, M 199. I
. |. •

Welkenbnrg, H 199.

Wonneberg, Scbnnrgaaae L 108. •

Worms, Stadt, Fahrgaaae A 170.

Wermser Bef, Breitengaoae 62, B 106,

Wonnenkerg, Sehnurgiaae L 108.

WIrtemkerger Uaf, Fahrgaaae L 28.

WOrtzbnrg, Klein-, Bnehgaaee 11 u.

13, J 123.

, Stadt (anoh Weittenau), am
Holzpförtchen 1, J 56.

Wlrtlbnrger Eck (anokAirefteneck),

Cod. 469, Fahrgaaae Eck 63,

H 48.

Würtabnrg, am Holzpförtchen 3, J 56.

WBrllgarten(auch Fureeparfen),Cod.

263, Harkt 28. 24, L 143. 14A

Wyde, Fahrgaaae M 8.

Wyneek(lFetaeck, Wimek, IFindeefcX

Gelnhänaergaase 19, H 108.

Isalda, Uauader, EUenbogengäaschcn

A 67.

Tsenmenger, Nene Krame K 103.

Zakn, alter, Scbnnrgaaae G 79.

„ „ (auch SehmiedtkaU,

Schmitzekyl), Cod.422,Gr. Korn-

markt 8, K 147.

Zikrlngar Hof, Holzpförtchen J 58

Zan, junger (auch Fortuna, Weiteer

Bär), Granpengaaae Eck 1, G 80.

Zange, goldne (auch Engel, Sperber)^

Fahrgaaae 62, A 147.

„ kleine goldne, Dominikanergaase

11, A 64.

Za an, hoher, Graupengaaae 16, G 108,

Zelle, Wildemannsgaaae G 86. 86.

„ kleine, Fahrgaaae 77, H 41.

Zellenbnrg (auch Zeile), Wildemann»

gasae 4 u. 6, G 85. 86.

Zlenghans (auch Elenden Herberge,

Zeughauehof), Zeil 1, H 12.
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Keaghanii, Kaluuhof 4, K 202.

, hinter der Kathariiienkirche auf

dem Gratmn.

ZeigkABshof, iCeil 1, II 12.

ZIegelkaf, AllerheiliKnngasseSö, B 37.

„ alter, Stelicngasec 8 und 10, neben

H 229.

., Stelzenftaase 18, B 233.

ZlHUerbof, groaaer, Gr. Hirscbgrabeii

Ib, F 70.

ZaII, alter, Alte/^aase 75, C 104.

Zollbtis, altea Zollhaus am Galgen-

thor, Gr. (iaigengaase 19, E 11.

„ (am ehemaligen Alierhoiligcn-

thor), Allerheiligengasse 2, B
59.

Zsllhans der Mainzer Pforte, Mainzer-

gassc 88, J 267.

„ ehemaliges am Esehenheinier-

tburm, Gr. Escheuheimurgnsse

47, D 161.

ZollblBStheB. Es stand am Brilcken-

thurm und befand sich darin die

auf den Thurm führende Treppe-

Frohnhofstrassc 1, A 179.

ZBrIeh, Stadt, Judcnbrückchen A 23.

Zwiebel, Lindheimergasse an dem
leeren Brandplatz.

Zwobel, Lindheimergasse an dem
leeren Brandplatz.

ZwybelchiB, Lindheimergasse an dem
leeren Brandplatz.
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